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%nfn^nbax.

t)on

Math von (Ebner =C^r4)enb ad)»

£){e 35otfteEung be§ ,,gtbeI{o" toar ju @nbe; ba§ ^publicum ftrömte au§ beut

^jpetnljaufe unb sexftreute fii^ rafc§ na(^ allen Sftic^tungen. 8ett öierunbätoan^tg

Stunben fiel 6(^nee, etnftg, unaBIäffig, in großen ^Jlodten; er lag fi^toer auf

<en i)äc§ern, öerf(^leierte bie ßid^ter in ben ßampen, mai^te hk 5Jtü-^e ber 2öege

.u§f(^aufeinben 5lrBeiter faft öergeBlii^. heraufd§Io§ roEten hk @qui:pagen öor

;

n ^Pelje ge^^üEte Männer unb fjrauen ftiegen in tQziä) ge:|3olfterte Sßagen. @in

Xaax ßabenbiener ftoben i^re fontnterlic^ geüeibeten ©(j^önen in einen ©omfor*

aW mit serBroc^enen genftern. 3Sie ber SBinb faufte ein ?5ia!er nai^ htm

fuberen baöon. £)en §ut auf beut O^r, ben 6(^nurrl6art gett)id§ft, fagen hk
^igentl^ünter be§ „fef(^en S^ugelS" ettoaS öorgeBeugt auf tl§rem 35o(l, in jeber

$anb einen Sügel Unb hk ^Pferbe griffen au§ unb gaBen l^er an SeBen§=

Iraft, tüa§ fte geBen !onnten, um grüne ^ajoratSl^errd^en, l^oi^geBorene 9fleiter=

officiere unb 6:|3ort§leute fo gefd^toinb al§ möglid^ pm 6piel in ben ^odetj-

cIuB 3U Bringen. 5tn ben Ütanb ber Straße gebrängt, rum:pelten bid^t Befe^te

@efeEf(^aft§toagen , t)on aBgejagten ^ai)X^n gef(^Ie:|D:pt , t)on fd^Iaftrunfenen

^utf(^ern regiert, ben SSororten ju. ©olibe S5ürger§familien gingen tool^Iüertoal^rt,

mit gefc§ärftem 5I:|3:petit — man tüirb fo hungrig im ^!^eater — nad^ §aufe,

too tin !räftige§ 5lBenbeffen fte ertoartete, ober BegaBen ft(^ in eine S^eftauration.

@emö(^li(^, tro^ be§ Bbfen 2ßetter§, fd^Ienberten einige Qnfanterieofficiere

bem näi^ften ^affee^aufe p. @in !Ieine§ gäl^nlein, aBer tl^atenburftig unb

eroBerunggfid^er. ©ie f:prad^en öon ben eleganten £)amen in ben Sogen unb t)on

ben SEänaerinnen unb ben ^ferben 5lnberer. ^in „@iniä]^rig = 5reitDiEiger", ber

^jf)n eine§ geabelten S3an!ier§, ber fii^ il^nen angefc^loffen l^atte, fagte mit 35or=

lieBe: „SGßir ßaöaliere/' unb: „äßir Dorn ^urf." '^a% fein 6effel im t)äterlid§en

ßomptoir ha^ einjige S^ößlein ioar, auf beffen Mdm er e§ je ^u einem öefü^l

ber 6ic^er^eit geBrad)t, Derfd^toieg er.

Scutfdöe aiunbfcöou. XYI, 1. 1
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S)te ,^etren tourbcn öon einer jungen ßel^rexin überholt, bie etlichen 6d§tttte§

bie äßanberung nad^ il^ret SOßol^nuncj angetreten l^atte. ^IjX Mantel tüar faben*

fd^einig, aBer fie fror nt(^t; iljx äöeg tnar toeit unb cinfant, bod^ tl^r Bangte

nit^t. 6ie fd^tüelgte int 5lad^genu6 ber $Iöonne, hk il^rem !unftt)erftänbigen

6inn eben geboten tuorben. @§ gab bod^ aud^ in i^rent f^toeren, l^arten ^afein

6tunben ber l^errlid^ften (Srl^ebung. ^ie ^raft, hk fie au§ il^nen gefd§ö:|3ft, foEte

lange üorl^alten. äöer ha^ ^l^lanna für hk 6eele auf Soften be§ täglii^en S3rotc§

ertoerben mu§, !ann fid^ feiner l^olben Sabung nid§t oft erfreuen.

3n ber 0:pernftra6e tüar eine 5lrbeiterabt!§eilung mit bem ^ufrid^ten einer

Sd^neep^rantibe befd^äftigt, al§ ein ^rougl^am, mit Sflaffepferben befpannt, im

feierlid^en 2^rabe Dorbeüam. ^ie glommen eine§ @a§!anbclaber§ erleuchteten

einen 5lugenbIidE ha^ innere be§ 2[ßagen§. Stoei 2)amen fagen in bemfelben,

bie eine alt unb t)on fränüid^em 5lu§fel^en, in bunüem ^apn^on unb Ueber-

tDurfe, hk anbere fe!^rJung, fel^r fc§ön, bar]§äu:|)tig, mit claffifd^em ^Profil, il^re

(Sefäl^rtin um ^o:pfe§l§öl§e überragenb.

,,^dV' rief ber hiäe $PferbeIen!er in läffig toarncnbem I^one ben ©tragen»

fel^rern ju, unb 5lEe ^ogen ftd§ ^urüdt — nur @iner ni(^t. 5Der f^rang öor,

^ai) mit f:|3öttifd§er S5ertraulid§!eit ju bem ^utfd^er :§inauf unb alüang il^n, au§5u=

toei(^en, tt)a§ biefer t^at, ol^ne ben ^o^f gu tüenben, tnäl^renb ber £)iener neben

xf)m murmelte:

,,SGßieber jurüd^ au§ 5lmeri!a unb — ®affen!el§ren ? ®ibt'§ benn bort !einc

fold^e 5tnfteEung?"

„@ibt'§ getoig/' lautete hk 5lntn)ort, „bamit i§ il^m aber nit gebleut.

SBiH un§ ]§ier auf:paffen unb 6!anbal mad^en, ber ßump/' —
5Derienige, htm biefe SSe^eid^nung galt, war ein fd§lan!= unb l^ot^getnad^fener

S5urfd§e mit blaffem @eftd§t, eingefaEenen äßangen unb großen bun!elbraunen

^ugen. @r trug gerlum^pte Meiber; ein !leiner, buri^löd^erter §ut, ben er in§

(Btnid ^nxM gefd^oben l^atte, lieg hk 6tirn unb hk, tro^ ber S5er!ommcnl§eit, hk

fie au§brüd^ten, nod§ l^übfd^en Süge frei. Mit fret^em S3e!^agen :pflan3te er ftt^ im

Sam:penfd§eine auf, unb hk junge ^amz, hk ben ^o:pf an§ SOßagenfenfter neigte,

unt)erf(^ämt anftarrenb, :|3räfentirte er t)or i^r ben SSefen toie ein (^ttot^x.

i)ie @qui:page ful^r babon, hk 5lrbeiter ladeten: „6^aut'§ ben 2[ßolfi an!"

Unb äßolfi, ben 3oi^nigen f:pielenb, rief: „2)umme S5agage, tt)a§ lad)t§? — 2Ba§

%aV i^ get:§an? . . . Milttärifd^e @]§ren erliefen. SÖßem? — ber Gräfin Maria

3Bolf§berg, meiner meiner lieben 3)ertt)anbten."

^ie junge SDame l^atte hti ber ©ebärbe be§ 2^aglö-^ner§ leine Miene t)er=

sogen, bod^ toar fie ein tnenig blaß getüorben: „SEante ^olp]^," fagte fie mit

bekommener Stimme ^u i^rer ^Begleiterin, „l§aft Du ben Menf^en gefeiten? 3m
^erriffenen Sommerrodt mit ge^jla^ten 6d§ul§en M biefer ^älte ..."

„€) meine 2kht, ber Ifta't feinen 6d§nap§ im Seibe, bem ift toärmer al§

tnir," ertoiberte hk %anU fröftelnb.

„gaft S)u aud§ gefe^en, h)a§ er getrau l^at?"

„3a, ja — ein 6:pa6t)ogel."

„I)a§ ift lein Spagüogel — ha^ ift ein g^einb, ber un§ l^agt."
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3)ic ©röfin mitxbxa^ fie: „§ör' auf. i)u Bift neröög. £)aäu l^at matt

in deinem 5lltet nod§ !etn üled^t. @in S5ettun!enet etlauBt fii^ einen ©d^erj—
tt)a§ tüeitet? ^an fielet e§, loenn e§ @tnen untetfiält, fie^^t e§ nt(^t, tüenn e§

©inen t)etbtte§t — baxüBet nod^benfen, ift !ran!l§aft."

5}latia fdötüteg. Sie lieg ftd§ nid§t gexn in einen Streit mit i^ret %anit
ein, tüeii fie re^elmägig ben ^ütjeren 30g. ^ie 2;ante tnat !Iug unb f(^Iac^=

fetticj; xf^x SStnber, @taf 2BoIf§Betg, nannte fie fogar tüeife nnb t)etel^rte in bet

um öiele ^al^re älteren Sd^tüefter, feine 35ertraute, Ü^atlftgeBerin unb g^reunbin.

Sie hingegen lieBte auf ßrben ni(^t§ al§ i^n. ^ränÜid^ t)on Sugenb an unb
fel^r unaBl^öngigen Sinne§, l^atte fie niemals einen ^eruf pr ©l^e in fid^ t)er=

fpürt, unb hk jal^Ireic^en ^eloerBer um i^re unfi^einBare $erfönli(^!eit unb um
il^r glän^enbeg 35ermögen We nac^ einanber ol^ne Seelen!am:|3f aBgetüiefen.

Gräfin 5lboI:^l§ine ober i)oIpl^, tüie fie in ber gamilie genannt tourbe, leBte feit

ßangem auf il^rem @ute ber Pflege il^rer 9fll§eumati§men unb i^reg 35ermögen§,

ba^ fie, Bebeutenb öermel^rt, it)rem trüber gu l^interlaffen gebadete, aU biefer

SCßittttjer tüarb. £'a brachte fie i:^m, feiner S5itte uad^geBenb, ein grogeg Dpfer.

Sie öerjiditete auf il6re Selbftänbig!eit im eigenen §au§]§alte unb mad)te fid§

aur Leiterin be§ feinen. 51I§ bie Seit !am, ^aria in bie äöelt ju fül^ren, tl^at

fie nod§ mel§r: fie entfagte ber il^r not^tnenbigen S5equemli(^!eit unb knfjt unb

Brachte hk M^k auf ben Stallen 3U, ben fd^merjenben ^o^f mit £)iamanten

Bebed^t unb fo unt)ort]§eiir)aft au§fe]^enb im großen Staat, ha^ ni(^t einmal il^re

Kammerfrau e§ toagte, fie p betounbern. jDaBei langtoeilte fie fi(j^ graufam,

langtneilte fid^ fogar, tnenn fie bie 5lnberen bur(^ i!^ren fc^arfen unb f:prubelnben

2ßi| t)ortrefflid§ unterhielt. ©lüillii^er ^ertranb be ^orn, fagte fie, bem bo(^

hk §älfte feine§ ®eifte§ nötl^ig toar. 3d§ tnäre frol^, trenn i^ nur für ein

ge^ntel be§ meinen ^^Bnel^mer fänbe!

3u |)aufe angelangt, gog fic^ hk ©rafin in il^re @emä(^er jurüd, toä^renb

5!Jlaria in ben Salon il^rer SBol^nung trat. Xag für %a^ ertüartete fie l^ier am
fpäten 5lBenb einen öerel^rten ©aft — il^ren Später. @§ gefd^al^ faft nie umfonft.

So toenig S^tt ha^ l^o^e Staatgamt, ha§ er Beüeibete, unb hk @enu§fu(^t, ber

nat^^ugeBen er felBftberftänblii^ fanb, i^m üBrig liegen, bie Stunbe, mit toeld^er

5Jlaria i!§ren Za^ Beft^log, tougte er für fie frei gu l^alten.

Sie lieg fii^ je^t ben 2^1^eatermantel t)on il^rer Kammeraofe aBnel^men unb

Begann fogleid^, ben ^l§ee 3U Bereiten, 3U toeld^em hk 5lnorbnungen auf einem

2^ifd§d§en neBen bem ©taBIiffement getroffen toaren.

50^aria toibmete i!§rer S5ef(^äftigung hk grögte Sorgfalt, ^it bem 5öor=

fe|en einer 2:affe Z^et^ ]§atte fie aEe ünblid^en $)3f(id§ten, bie il§r Später i^r auf=

erlegte, erfüllt. @§ tnäre il^r Seiger 2[ßunf(^ getoefen, ßttt)a§ für i^n t^un,

iBm @ttüa§ fein 3U !önnen: aBer fie fül^Ite too^l, bag hk ^ll^nung eine§ fold§en

ß!Ötgeiäe§ im ^erjen feiner %oä)kx i^n la^m gemacht l^ätte. @r tooEte fie

l^eiter unb glü(flid§ feigen, unb toenn fie feine fragen: „§aft £)u 5Did§ untcr=

l^alten? — ^reut ^iä) £)ie§? — Streut ^\^ 3ene§?" mit 3a Beantwortet

l^atte, bann toi^ ber ftrenge ©ruft, ber getoö^nlii^ ouf feinem 5lntli^ lag.

2)an! feiner ©rogmutl^ , l^atte fie il^re 35ßo^nung in ein !Ieine§ ^ufeum t)er=

toanbeln !önnen; fiel e§ i^r aBer ein, Bei ber SSetrac^tung eine§ S5ilbe§, einer
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SStonjc ettt)o§ üon xi)xm neu ettootBenen ^enntniffen in ber ^unftqe)d)id)te but(^=^

blirfen ^u (offen, bann tüutbe feine ^iene fo f^öttifd), ha% Tlaxia öettüixrt

fd^loieg unb fi(^ Bcfd^ömenb alBern t)ox!ant. Unb ber !oft6are SBlüt^net, mit

bem er fie iüngft überrafd^t unb ber bort in ber @c!e ftanb, einqel^üHt in iüeid^e,

inbifd^e @eit)eBe, nod§ ^aiU fie feinem 6)3enber ni(^t§ 5lnbere§ barauf borfpie(en

bürfen al§ Operettenorien unb Slanämufü. 6ie tuar nid)t leidet ab^ufd^reden

getoefen, l^atte immer einen UeBergang gefunben an§ bem 21rit)ialen in§ ©(^öne,

au§ bem Sexftreuenben in§ @r!^eBenbe — aber nac^ ben erften Zaden frfjon

tourbe ha§ cjefürcötete : „@ute 5la(^t, ^aria/' gef:|3ro(^en, unb ber ®raf tüar

au§ bem 3ttnmer öerfd^tounben. ^n foli^en güEen ^ftegte fie fid§ nid^t ju

unterbrechen ; e§ ^öttc i!§n, ber fid) in feinem $oufe gegen ü^üdtfid^tna^me tüe^rte,

ttjie ein 5lnberer gegen 9f{ü(ffi(^t§Iofig!eit, fe'^r t)erbroffen. 60 Blieb ^Raxia

fortan in feiner ©egentüart bei htm 35ortrage öon 5lrietten unb SBalsern. ^ie

^ufü, hk iftrem ©efc^mad entf^rad§, übte fie au§ t3or bem SSilbe ibrer 50^utter,

ha^ lebensgroß an ber SBanb neben bem ^iono l^ing. ,,£)u ^citteft ^eine greube

an mir gel^abt/' fprad§ fie in ©ebanfen 3U i^r. „Du ^ätteft gettjugt, ba§ i^
nur 3U tooEen braud§e, um eine ^ünftlerin ju tnerben. ^ber iä) trerbe nid§t

tooEen, i^ barf nid§t. Unferein§ barf fo ettno§ nii^t. $ätteft £)u ba§ aud^

gefunben, 5Dlutter?"

35r SSlid^ ^oftete t)oE inniger ^egeifterung auf bem eblen ^ngefid^t, htm
ha^ i^re fo äl^nlic^ fo:§. (I§ toar ba§felbe reine £)t)al, biefelbe üon !(einen Sodten

ber reid^en, afd§bIonben §aare befd)attete 6tirn. ©ie bilbete ^tnei !aum fid^t*

bare §ügel über ben feinen SSrauen, ben ettt)a§ tiefliegenben blaugrouen klugen.

@§ tüar berfelbe 6d§nitt ber f(^laufen ^afe, ber leidet gefi^toeEten Sippen unb-

biefelbe ttia:§r^aft !öniglid^e ©eftalt. 5lber ein anberer @eift offenbarte fic^ in

ben beiben fi^önen Söefen. ^Jlaria'§ gange @rfd)einung befunbete @ntf(^(offen=

:§eit, 6eelenftär!e, Marl^eit. 5Die S5erftorbene :§ingegen ^atte einen 5lu§bruc^ t)on

eigent^ümlid^er Sd^toermut^ unb l^ülflofer 6c§üd§tern^eit. £)a§ SBilb, au§ bem

fie unt)ergänglid§ jung unb lieblid) l^erabfaft, toar in i^rem ad^tae^nten ^a^re^

bem erften ^a^re il^rer ß^e, gemalt toorben. @§ fteEte fie bar in einem ttjeißen

6:|3i^en!Ieibe, mit bloßem $alfe, mit nad^Iäffig ^erabl^ängenben Firmen, eine

toeiße, !aum aufgeblüT^te üiofe in ber §anb. i)en ^o^f leidet öorgeneigt, fd^ien

fie traumverloren gu laufd^en. ^aria befann fid^ nod§, fie fo gefeiten gu ^aUn
im doncerte, in ber £):per unb aud§ toenn ber ißater, toenn fie gu i^r f:prad§.

^ber biefe freubigen Erinnerungen an hk 5D^utter lagen fern, unb bk=

ienigen, hk fid§ an eine f^ätere geit !nü^3ften, toaren unfäglid§ traurig. 2)ie

Gräfin, t)on einer @emüt!)§!ran!5eit ergriffen, toar langfam l^ingefied^t. ^mmer
t]^eiIna^m§Iofer, immer fd§atten!^after toanbelte fie ftunbenlang im Sommer burd^

ben ©arten, im Binter burtfj hit Simmer unb bnxä) bie ©äuge, blieb mand^mat
:^or(^enb an einer Z^üx fte^en, maä^k eine (Sebärbe be§ @ntfe|en§ unb trat i^re

SBanberungen ftumm unb raftIo§ ttjieber an.

Die erften 6t)m^tome be§ ßeibenS follten burd^ einen Ifteftigen 6{^redfen

hervorgerufen tnorben fein, beffen S5eranlaffung ^iemanb in ^laria'§ Umgebung
!ennen tooHte. ©ie gtoeifelte nic^t, ha^ ein (S^e^^eimniß ba Verborgen liege, unb
Ke§ nid§t nad§ in i^rem leibenfd§aftlid§en (Sifer, e§ ^u entbei^en. @ana befonberS
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ttjutbe xijxt el^emalige ^inberfrau, bie mit unBegrettätet unb füaöifd^ex ßieBe an

i^r l^ing, Tnit t^ragen t)on il^r Beftürmt.

,,6ag' e§ mir, ßifctte, ge'^', fag' e§ mir/' l^atte fie einft gefielet, unb fo

geizig fie mit i^ren 3örtli(j§!eiten tüar, il^re 5lrme um ben §al§ ber (betreuen

gcfä)Iungen. „SBenn i)u mxä) lieB l^aft, fagft ^u'§ glei(^, in biefer Minute . . .

SBenn £)u e§ ni^i fagft, bann treig i(^, ha% £)ir ni(5§t§ an mir liegt."

ßifette fan! in M pfammen. 9latl^lo§ unb öer^tneifelt ftarrten i^^re lii^t«

grauen fingen in§ ßeere, il^re SÖßangen tüurben fal^I unb i^re Si:p:pen Bebten:

,Mcix' iä) bo(^ tobt/' jammerte fie, „bafe mi(^ ba§ ^inb nii^t mel^r fragen !önnt'."

— iobt? — ^aria trat toeg öon i^x unb fen!te ben ^op^,

ßifette l^atte fi(^ ben ^ob geMnfd^t. 6ie, bie ni(^t t)on i!^m reben l^ören

fonnte, hk in ^ebem, ber il^n nur nannte, il^ren geinb fa^, bie ha^ SeBen al§ ha^

l^öd^fte aEer @üter fd^ä^te, mü) fo öiel t)on il^m ertnartete, bie tanken tüoEte

auf ber §od)5eit ^}laria'§ unb ^inber be§ ^inbe§ l^eranjie^en, Wz — unb tt)enn

il^rer 3^ölfe tn&ren! . . . ßifette l^citte fii^ ben ^ob getnünfi^t!

£)a§ iunge Wäh^zn toax tief ergrijfen unb mußte ^l^ränen nieber!äm:pfen,

um laut unb öerne^mlid^ fagen ^u !önnen: „^(^ tüerbe ^i^ nie toieber fragen/'

^aria ^atte ^ort gel^alten. — 6eitbem tooren fed^g Qal^re öergangen.

II.

5Der S5or:^ang be§ ^lebenjimmerg ttjar mit leifer §anb prüdgefd^oBen tuorben,

ßifette erf(^ien am ©ingang, unb il^re fanfte, unterttjürfige 6timme f^rad§:

„^Jlaria, ^inb, barf i^ l^erein?"

„i)u bift no(^ auf?" lautete hk t)ortüurf§t)oIIe (^rtniberung, unb ßifette ent=

fd§utbigte ft(^:

,,§atte f(^on ^ac^t gemacht, fd^on längft. 5l6er Du tüeigt, ha% i^ nic^t

einfd^Iafen !ann, Beöor id^ £)einen Söagen in§ §au§ roEen l^öre."

„äßie läd§erlid§," öerfe^te ^3kria, toanbte fid§ aB unb na^m $pia| in einem

f^auteuil.

ßifette ftü^te, nä^er tretenb, ben 5lrm auf beffen ßel^ne: ,,^ann früher nid^t

einfd§lafen. Unb bann muß bie ßlara !ommen unb mir Berid^ten — tce^' il^r,

tüenn fte ba§ einmal öerfäumen tt)ürbe! — fie ift ha, unb luftig unb guter

S)inge. §eut' iebod^ ^ör' iä): 6ie l^at traurig ausgefegten ..."

„6:pionage/' fiel il^r ^aria in§ SKort.

3enn'§^ tüie i)u tüittft, ha^ ift mir gleid§. ^ur glauBe nid^t, bafe i)u

baran ettt)a§ änbern !annft. — 5lIfo traurig ift ha^ ^nb? 3a, ia , i^ fe^'§/'

3)^r ^on tüurbe tief fd^merslid), in i^rem üeinen, f:pi^nafigen öefid^te malte fid^

eine :peint)oIIe 25angig!eit. „2Ba§ ift benn gefd§e:§en?"

Mä), ßifette,' iä) Bitte Did§, mad^' !eine ®efd§id§ten. S3^a§ foll mir ge=

fd^el^en fein? — 3d^ Bin öerftimmt, ia, aBer au§ einem ^runbe, ber Dir !eine

Sorgen matten ttjirb."

',5öolIen erft fefien. — 6prid§, mein SSogerl, fprid^, bamit i^ Berul^igt gu

f&di ge^en !ann."

5Jlaria erl§oB ben ^o^f unb falj ber Dienerin, hk fid^ au iftr l^eraBneigte,

feft unb ftreng in hk klugen: „Die 5!Jlenfd^en, tüeld^e biefe ei§!alte 91ad§t im
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fjrcicn jubtingcn unb l^ungcrnb unb frievenb hk ©trogen fcqen iDctben — bie

tl^un mir leib."

fiifette Bäumte fid^ lad^enb jurüd: „^tin, ha^ ^inb! — 5Jlein, ba§ ift ju

arg. i;te Seute, bie öJott ban!en für ben 6(^nce, ben er öom .^immel faEen

lägt, bamit fie ^IrBeit !riegen, hk \xä) nid§t§ 5lnbere§ lüünf(^en al§ ^rBett, öon

!Iein auf nid^tS 5lnbere§ qetüol^nt finb aU 5lr6ett, bie Bebauerft £>u!" Sie

lüurbc in htm SoBt^efantj , ben fie nun auf 5[Jlaria'§ cjo^^^J^^^ @ngel§^erä p er*

lieben Beciann, unterbrochen.

3m |)ofc, na^ bem hk genfter ber Somteffentüol^nung gingen, toar e§ laut

getoorbcn. $ferbegetra:p:pe( lieg fid§ pren, bie $ortier§glotfe gaB ha^ Ferren«

äeid^en.

ßifctte öeraBfd^iebete fid§, unb ^aria ging i!§rem Sßater Bi§ an bie 6(^UjeIIe

entgegen; fie Begrüßten einanber mit einem ^änbebrud.

,,@uten Georgen unb guten 5lBenb/' f:prad§ 5!Jlaria. „^^ tnoEte 3^a(^=

mittags einen 5lugenBli(f ju 2)ir, aBer SQßalter fagte, 2)u ^^Beft S5efud§.''

„Dornad^ toar Bei mir unb BlieB fo lange, bag i^ !aum ^tii geftaBt ]§aBe^

Toilette äu machen ^um £)iner/'

„S3ei?''

l'^ei Sürftin 5llma".

„Sä^ar'§ f(%i)n?"

„^annft ^ir'§ beulen. Dreigig ^ferfonen, breigig @rabe unb bretgig;

ßJönge."

„3)u üBertreiBft, toie immer, toenn e§ fii^ um ein ^eft Bei 5llma l^anbelt.

6te !ann unternehmen ober unterlaffen, toas fie tüiE, £u tabelft 5llle§. Unb
ic§ toeig, loie leib i:§r ba§ t!^ut unb tote großen äßert:^ fie auf Dein Urtl^eil legt."

5!Jlit biefen äßorten fteEte 5!Jlaria eine 2:affe X^ee tior ben trafen l§in, ber

fic§ in einen ßel^nftul^l neBen bem 2;ifd§e niebergelaffen l^atte. @r toarf einen

feltfamen, faft brol^enben SÖlid auf fie, fenfte i1)n aBer rafd§, al§ er in hzn

3ügen feiner ^^od^ter ber ööEigften UnBefangen^^eit Begegnete.

2öolf§Berg galt noc^ je^t, ha er fii^ in ber atoeiten §älfte ber S^ierjig Befanb,

für einen ben grauen gefäl^rlic^en ^ann. @r toar mittelgroß, t)on fd^lanler

unb gefd^meibiger ©eftalt, ein Berü^^mter Leiter unb Säger, ©iner getoiffen

!ü!^len unb toürbeboHen Surüdf^altung in feinem SBefen tierbanite er ben üiuf

großer S3erläßli(^!eit , ber il^m jal^lreic^e greunbe ertoarB. Seine ©rjie^^ung.

^atte er, frü^ öertoaift, in Deutfd^lanb , Bei 35erloanbten feiner öerftorBenen

5!Jlutter, im Sinne be§ 2Borte§ — genoffen. Wii einer außerorbentlid^en

S3ilbung§fä]^ig!eit BegaBt, toar er mül^elog ein guter Stubent getoefen, unb e^

BlieB au(^ f|3äter fein ß^rgeij, jeben feiner Erfolge für einen f:pielenb errungenen

gelten ju laffen. ,,3d§ nelime ba§ ßeBen nid^t ernft," fagte er oft, unb machte

baju eine Beina'^e finftere 5Jliene.

@ine§ aBer gaB e§ in biefem SeBen, ha§ er benno(^ ernft na!^m, unb ha^

toar feine ^lod^ter unb ha^ @lüdf, ba§ er i^r Bereiten tooEte in ©egentoart unb

Sufunft.

„5D^aria," Begann er, „e§ ^at fid§ ^eute ^emanb um hk ©rlauBniß Bei mir
BetoorBen, unfer §au§ Befud^en ju bürfen. 5Du toirft too^l errat^en, toer?"
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Sie löi^elte itju fxeubig an: „^i^l^% S^effin."

„^effin? — £)u Weraeft."

„@§ tüat niä^i meine 5lBft(^t /' extütbexte Waxia unb jenüe Beftür^t bie

Slugen.

„SOßie? ^u !onnteft glauBen, ha^ i^ %t^xn angehört l§ätte, tüenn et mir

mit einer foli^en Si^^^t^i^^Q ge!ommen toäre?"

„3Barum niä)iV' fragte fie ^ijgernb, unb il^r SSater anttoortete mit ber

offenbaren ^IBfid^t, fid§ nii^t in Erörterungen einjulaffen:

„£)u foHteft tüiffen, tt)a§ iä) t)on il^m ^alte."

„5Jlun, red^t t)iet — @in fo geifttoUer, Begabter 50^enfd^, bem ^u felbft eine

fi^öne 3u!unft t)orau§fagft?"

„i)o§ l^ei^t, iä) glauBe, ha% er fo jiemlii^ 5lHe§ erreit^en bürfte, lt)a§ er

onftreBt. @r ift el^rgeijig unb !Iug, jagt l^ol^en, aBer nii^t unerreii^Baren Sielen

nac^ unb !ann um fo leichter an!ommen, ha er fi(^ feine @!xu:pel mad^t in ber

äöa^l feiner Mittel"

,35ater!
—

"

„2)a§ toäre ja f(^re(!lid^."

@r äudte bie 5l(^feln. „STeffin toirb fagen ober toenigften§ ben!en, ha^ ein

au6erorbentli(^er 5!Jlann toie er ben lanbläuflgen ^Begriffen t)on ütei^tj unb Un=

red)t nit^t unterftel^t.'' Der @raf f:pra(^ gelaffen, o^ne hzn getingften 5lnf(^ein,

feine 2^oc^ter gu Beobachten unb Ia§ bo(^ fo beutli(^ in il^ren Betoegten 3ügen,

toa§ il^n :peinli(^ üBerrafd^te — ha% er ein toenig f:pät !am mit feiner SOßarnung.

(S§ galt mel^r, al§ einen flüd^tigen @inbru(l öertüifdöen, e§ galt eine @m:|3ftnbung

enttouräeln, tüti)' tl§un. S)en (SEenBogen auf ben %i\^ unb hk §anb an 6tirn

unb SBange lel^nenb, ful^r er foxt: „äßenn Sleffin ni(^t ein S5ertoanbter — ber

greunbin £)einer 5!Jlutter/' tooEte er fagen, Bra(^te e§ aBer nii^t üBer bie Si^:|3en,

,,ber gürftin 3llma todre, l^ätte i^ öerl^ütet, ha^ er S)ir ijorgeftettt toerbe.

3nbeffen ^t fie e§ mir fi^toer genug gema(^t, iT^n, außer Bei offtctetten

@m:pfängen, t)on benen iä) einen ^otf(^aft§ratl§ ni^i au§fdaliegen !ann, öon

meinem §aufe fern ^u galten. £)ie gute -gürftin toirb eine ©(^toä(^e für ifju

nic^t lo§; fie Vergißt nie, ha^ fie fein ^ugenbtraum getoefen, feine erfte unb

le|te ibeale SieBe/'

„35or il^rer S5erl§eiratl^ung ; x^ l^aBe baöon geprt."

„35orl^er — na(^l§er. 2öa§ l^ätte er barum gegeBen, an ber Stelle feine§

älteren 53etter§, be§ dürften ^effin 3U fein, ber bie SSraut ]§eimgefül§rt. — @^
bauerte eine äBeile, Bi§ er ha^ ^toetflofe 6(^ma(^ten fatt Be!am 'unb eine :pra!=

tifi^e Ülii^tung im SeBen unb in ber SieBe^^einfi^lug. Unb ^eute !önnen feine

^ulbigungen eine junge Dame ni(^t me:^r ftolj mai^en. Sie tl^eilt fidö in hk^

felBen mit $erfönli(^!eiten, mit benen fie getoiß ni(^t§ gemein l^aBen möchte.''

„3um SSeif^iel?" fragte «Utaria, unb'i^r SSater f^Mtelte:

„5^ein, toir!li(^, tc^ Be!omme Olef:pect t)or ben Somteffenfoiröen. Wan flatfd^t

\a bort nic^t mel^r, !ümmert fi(^ nii^t mel^r um ha§ Xl^un unb Saffen ber jungen

getreu. S(j§abe um il^re fi^önften bummen Streid^e, fie matten feinen Effect.
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SBq§ tüiffen bcnn bic 6:oTnteffen, toenn fie m(^t§ tütffen Don ^cabcmotfelle

S^ltcolettc, bem 6tern bcr crften duabtiHe?"

^laxia toax fel^r Blaß qetüefen, je|t färbten fi(j^ il^te ^ancjen : ,,5)o(^ — fic

tüiffen t)iel nnb f(^ttia|en nod^ mel^r bon il^t unb Dom trafen . . . ^(^ l^bre

aBcr nid)t au, toenn S^nianbeni üT6eI nac^c^etebet toitb . . . £)u l^aft mi^ ba§

^elel^tt." 6te öerfud^te, einen fc^etjenben 2^on anjunel^men, e§ (gelang i^r nid^t,

e§ toax p fc^tner. 6ie l^ätte toeinen unb fij^Iud^aen ntbc|en.

3)er (Staf fal§ e§, unb fie tl^at il^m leib, Don einer ft^tröd^Iic^en 9tegung

iebo(^ l^ielt er fid§ frei. @§ ntu^te fein, ntit btefer ^^eigunc^ ntugte fie fertig

toerben. 5lu(^ ol^ne ben entfd^eibenben ©runb, ber il^r unBe!annt Bleiben mu^te,

tüürbe 2Bolf§Berg eine .^eiratl^ ^tüifd^en ^aria unb bem leichtfertigen Seffin nie

geftattet l^aBen. Unb fo Derfe^te er: ,,i)ie üBIe 9lac§rebe trifft an^ manchmal

ha^ ülid^tige."

@in fd^toerer Seufzer ftieg au§ ber 35ruft ^aria'§ : „^u tl^uft i^m DieIIei(f)t

unred^t," tnagte fie einjutoenben.

„@r ift untoal^r unb getüiffenIo§ — unterBrid) mx^ nic^t — iä) f:pred)c

Don jener @eh)iffenIofig!eit , hk fid§ Don ber be§ 3^alfd^f|)ieler§ ober be§ £!ieBe§

unterfi^eibet toie ha^ Ungreifbare Dom ©reifbaren . . . ©enug." @r loanbte fid§

il^r :|)Iö|Ii(^ 3u unb fal^ fie on: „5Du l^aft fd)le(^t gerat]^en. ^er miä) bat, il^m

©elegenl^eit ^u geben, Don £)ir !ennen gelernt ju toerben — benn ^i^ ju !ennen,

Bel^au^tet er — ift §ermann i)orna(^/'

6ie U^ ftd§ auf hk 2i:p:|3en: „$!BeI(^e @l^re! unb too§ l^aft Du x^m geant=

toortet?"

„i)a§ xä) mit 3)ir reben unb ifim bann iöefd^eib geBen tniE. @r tnirb

Bejal^enb lauten, toenn £)u üiütffid^t nimmft auf ba§, toa§ xä) tüünfd^e. Du
DerBinbeft T)xä) hamxi ju ni(^t§. 3(^ Derlange nur: BeoBad)te il^n, ^rüfc '^xä),

©r n^irb Deine 5l(^tung getoinnen, aBer bie S^m^atl^ie aEein entft^eibet, unb —
ba ftel^en toir an ber ©renje unfere§ freien SBiIIen§. Der S5erftanb fagt, ber

llare SSIitf fielit, l^ier ift ein ^enf(i), fo Dortrefflid^ , ha% eine BraDe ^yrau mit

il^m gtürflicf) toerben mug. @§ ift !aum anber§ möglich , al§ ba^ i^re greunb=

fd^aft unb §o(^fd§ä|ung für il^n fi(^ aHmälig ^ur SieBe unb SSegeifterung fteigert.

Unb bort ift ein 5lnberer, an beffen Seite fie ©nttäufd)ung auf ©nttöufd^ung

3U ertüarten l^at. 6ie tüirb getoarnt, al^nt tool^l felBft 8ttoa§ baDon — tüa§

^ilft^§? — @in bunüer Mtinct BleiBt ber §err. Da§ @(^te läfet fie glei(^=

{jültig, unb untüiberftel^lic^ fül^It fie fi(^ ^um fyalfd^en l^inge^ogen."

„Untoiberfteftltc^?" ^ro^ unb 3orn funMten au§ ^aria'g Soliden. .SBenn

Du ba§ auf mid) antDenbeft, !ennft Du mid^ nxä^V

„|)o]§o!" ^pxaä) er, fe^r aufrieben mit bem l^erDorgeBrac^ten ©inbrud.

„Da BleiBt mir ni(^t§ üBrig, al§ mxä) au entfd^ulbigen. 5lBer ba§ mbä)V iä)

toiffen — oB Du nie auggelad^t toorben Bift, toenn Du hk SSert^eibigung

^OflabemoifeHe 91ico(ette'§ unb i^re§ @önner§ üBerna'^mft?" — (Sr erfparte i^r hk
5lnttüort, hk fie mül^fam DorjuBringen fuc^te. „Unb bann, toarum :^aft Du
^efagt: 3BeId§e ^^re! al§ xä) Dir hk S5otfd§aft Dornat^'g BefteEte?''

„SBeil atte 3[BeIt e§ bafür anfe^en toürbe. @§ ift ja unglauBlid^, toie fie

c§ mit i!^m treiBen. ^k ^a:pa'§ unb 5}lama'§ maij^en bem jungen ^Jlanne ben
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§of . . . €, tocnn fie i^m bte Tö^kx Bu(i)ftä6ltd§ an ben ^o^f tüerfen könnten —
ha fä^c man (5;omteffen fliegen ! . . . Unb hk üBexBteten no(^ bte 2:actloftg!etten

bet ßltetn, i^m nnb feinem stüeiten ^^, feinet 5D^uttet gegenüber . . . 3(^

fd^äme mid^ für bte 5lnbeten . . . ^a§ 5ltte§ ift fo em^örenb unb für ^otnad^

fo bemütl^igenb , tneil e§ fo un^erfönlid^ ift nnb itur feinem ^ang unb feinem

9lei(^t]öum gilt."

6ie ereiferte ft(^ unb f^rad^ mit einer |)eftig!eit, hk auger SSer^ältnig ju

bereu fd^einöarem @runbe ftanb.

^einlid§ IBerü^rt, Ien!te ber ©raf ha^ @ef:^räc§ ab unb Brad^te e§ erft f^dter

ouf ben fjreier prütf , ber, tt^ie e§ Bei i^m feft ftanb, fein 6d§tt3iegerfol§n tt)er=

ben foEte.

5l(§ er fie öerlaffen l^atte, ging 5Raria jur Ütul^e unb fonnte ^um erften

^31ale in t^rem SeBen nid^t fogletd^ einfd^lafen. 3ebe§ äBort üBer S^effin, ha^

iftr S5ater gefprod^en, !lang fd^mer^l^aften 6(^aEe§ in iT^rer 6eele na^. Unb
aud^ bie Erinnerung an fo S5iele§ tnurbe leBenbig, ha^ ^axia ein tolIe§ @ef(^tt)ä^

genannt unb bem fie i^r Ol^r öerfd^Ioffen l^atte, 5^un aBer tüugte fie, £)ieienigen,

hk tion i^r ber 25erleumbung angeüagt toorben, hk l^atten red^t, unb il^r S5ater

]§atte red^t unb fie aEein unred^t mit il^rer tt)iJvid§ten @lauBen§feIig!eit, mit il^rer

üBel angeBroi^ten SSetüunberung 5^effin'§, mit ilö^-'^tn 6tol5 auf fein ritterlid^eS

SBerBen . . . ©uter (SJott, bo§ tnar fo un:perfi3nlid§, tnic hk htm trafen £)ornad§

bargeBrad^ten §ulbigungen. Ein el^rgci^iger £)ipIomat, ein :pra!tifd§er ^ann,
]§atte getoünfd^t, ber 6d§tt)iegerfol§n be§ trafen SSoIfSBerg 3u toerben unb hk
ha^u unerläglit^en 6d§ritte mit lieBenStnürbiger gormgetoanbtl^eit unternommen . .

.

i)a§ $er5 tnar Bei bem (5^ef(^äfte nid§t im 6:piele — tnäre au^ nic§t p t)er=

geBen gctoefen, e§ Befanb fic^ Bereite in anberttjeitigem $8efi^.

Ein 6d§tt)aII tion neuen Empfinbungen Brad^ üBer ^axia l^erein. 6ie toax

hk SSeute t)on ettt)a§ S^rembartigem unb Unfd§önem, hem fie fid§ entreißen ttjollte,

unb tüollen !onnte fie nod§, ba§ foHte i^r Später feigen . . .

35re Siber tourben fd^tner unb fd^Ioffen fi^. Ein 5lugenBIidt ber f8t=

töuBung, bann ful^r fie auf . . . DB fie je^t tt)ugte, tüa§ e§ l^eigt: ]^affen? . . .

5lein, nein ... fie fül^Ite nur ein tiefet SSebouern, loie toenn i^r titoa^ §err*

Iid§e§ unb ©d^öne§, on bem lijX ha§ gerj gel^angen, öerunftaltet trorben toäre.

S)erj;enige, ben fie l^od^ üBer aEe ^enfd^en gefteEt, untüaftr unb getoiffenloS

!

6ie prte nod§ t)om ^^urme ber näd^ften ^ix^e ^tozi U^x fd^Iagen, bann

ferlief fie ein unb träumte, S^effin trete aU 6(^neefd§aufler öerüeibet an il§r

SSett, :^räfentire mit bem SSefcn unb engagire fie jum EotiEon. 6ie folgte i!§m

bur(^ ben 53aEfaaI unb fi^ämte fid§ xtjxtx 5kd§ttoiIette unb i^rer nodten güge.

^uä) i:§re§ 3:än3er§ fd^ämte fie fid§, ber in Einem fort grinfte unb ber toirüid^e

6d^neef(^aufler toar. Unb toie fie il^n ie^t fo red^t in§ 5luge fa§te, entbedfte fie

ettt)a§ ^er!it»ürbige§. £)er jerlum^te ^lenfd§ erinnerte an il^ren S5ater, er l^atte

t)on il^m hk Breite 6tirn, bie bid^ten, pfammengetüad^fenen SBrauen. Tlaxia

neigte fii^ ju il^m unb f^rad§: ,,^eim erften SSIidE ift mir EttnaS an ^l^nen auf=

gefaEen — i^ tougte nur ni^t gleid^, toaS e§ to&r ..." 6ie ertoad^te läd^elnb

ÜBer biefen Xraum unb mit unglauBIid^ lei(^tem ^erjen für ein junges ^Jlöbd^en,

bem eBen eine erfte SEufion ^erftört tnorben. „E§ ift au§/' badfite fie, „id^
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l^öttc ni(^t (jcgioubt, bog man fo fd^ncH mit @ttt)a§ fettig tüexben lann, ba^

bo(^ tt)ic Steigung au^gefcl^en l^at . . . 9^ein, ni(^t nut auggcfel^en! . . . ^ie

^Inbcten tDoEcn Belogen fein — tootum dbtx mx^ felBft Belügen? . . . 3(^ ^a6e

il^n gelicBt, innig unb ^n^."

Unb auffc^Iu(^äenb, bxürfte fie xijx tl^tänenüberfttömteä ©efi(^t in ba§ Riffen.

in.

5lm näc^ften SLage mai^te §exmann Dornat^ feinen exften S5efu(!^, tnutbe

für morgen p Xifd^c gelaben. Brachte einige 5lBenbe im gamilientteife ^u. Gräfin

£)oI:|3!§ fonb i^n charmant unb unglauBlii^ gef(^eibt füx einen 5Jlaiotat§l^ertn-

6ie rechnete e§ il^m l^orf) an, ha% et mit il^t, bet Böfen S^ng^t, hu ben Reiften

6(j^eu einftögte, fo taf(^ öetttaut getüotben: „(Sinfad^ bie fjolge feine§ guten

(Setöiffeng", etüätte fie. „@ine 5ln!Iage gegen il^n tnäte ein ©(^u6 in§ SSIaue;

bet fielet tu^^ig p, toie id& meine ^Pfeile f^i^e. ©e:^ötc ni(^t p ben Seuten, t)ot

benen il^m gtaut."

Unb tüitüic^ fd)toanb in il^tet ©egentüatt bie leife S5efangen^^eit , hk Bei

einem ^[Jlanne, ben p öettüöl^nen aEe SBelt toetteifette , füt ben Saien fo Be=

ftemblic§ unb bem §et5en§!unbigen eine S5ütgf(^aft eisten 6eelenabel§ toat.

Wan fagte, biefe ^efangenj§eit fei hu tjolge bet üBetttieBenen 6ttenge, mit

tdtläjex et untet bet Seitung feinet ^uttet etjogen tootben. S)ie (Stäfin ^atte

ein Gegengift antoenben tooEen gegen hu ^tie(|etei bet ^Patafiten, be§ S5eamten=

:^eete§, bet £)ienetfc§aft unb gegen hie gtenjenlofe 5^a(^fi(^t eine§ fd^toac^en unb

!tän!li(^en $ßotet§ füt fein einjigeS ^inb. 5lBet hu £)ofi§ toat ju ftat! getoefen

unb !^atte ni^i nut feine 6eIBftüBetl^eBung auffommen laffen, fonbetn an^ Mn
te(^te§ 6eIBftt)etttauen. £)ie ©täfin ]df) ben Begangenen ge^^Iet ein unb fui^te

i^n no(^ Bei 3^^ten gut p matten. Sie l^atte nat^ bem S^obe be§ @tafen hu

S5otmunbfc§aft üBet §etmann, bie fie t:^atfä(^Iic^ immet gefül^tt, au(^ fotmeU

angetteten unb f(^en!te nun bem oi^tje^^niäl^tigen Jüngling uneingef(^tän!te

gteil^eit. @in üeinet ^iptaud^ betfelBen toäte leidet öetjiel^en getoefen, !am

aBet nid§t t)ot. §etmann Befud^te laubtoittl^fc^aftHc^e ©d^ulen in ^eutfc^lanb

unb ©nglanb, jagte Sötoen in 3^uBien unb @Ie:p5anten in 3nbien, biente einige

Salute in einem eleganten (SoüaEetietegimente unb loibmete \xä) fpätet bet S5et=

toaltung feinet @ütet. i^x toat bteiunbbteißig ^dijxc alt getootben, o^m in hu
Soge ge!ommen ^u fein, anbete ©(^ulben al§ hu feinet gteunbe Bejal^Ien p
muffen, o!§ne ein ^öbc^en öetfül^tt, ol^ne eine gtau com^tomittitt ju l^aBen.

Unh boc^ !o(^te ha^ ^lut in feinen 5lbetn fo l^eig toie in benen itgenb eine§

feinet 5lltet§= unb Stanbe§genoffen, unb bod) l^atte et in feinen toenigen SieBe§=

tjetl^ältniffen mel^t ed§te unb toa^tl^aftige (Sm:pfinbung auggegeBen, al§ fie aEe

äufammengenommen in il^ten jal^IIofen Sitcu§= unb §a(Btoelt§=5lBenteuetn. UeBti=

gen§ etfi^ienen il^m feine etnftl^afteften 6(^toätmeteien unb Seibenf(^aften nut

toie 6:pieleteien t)on bet 3^tt an, in toeld^et et 5!Jlatia !ennen letnte.

@§ gef(^a!§ auf einem SSaHe, ben et au§ ^e^otfam gegen feine 5!Jluttet Be=

fud^t ]§atte. @t tarn Ja üBetVu:pt nut au§ ©el^otfam gu il^t nad§ äßien,i?;um

bott in bie gtoge SäJelt ju ge^en, too et ft(^ langtoeilte unb too hu SSemül^ungen

um feine @unft il^n anefelten.



Zank ^oiptj tx)ar 3euge feiner erften SSegegnung mit ^axia, unb bann

fe(5ft ber ©egenftanb feiner eifrigften unb e^rfux(^t§t)oEften 5lufmer!fam!eiten

getücfen. 6ie erinnerte ft(^ plö^lic^ i^rer ^ugenbfreunbfi^aft mit ©räfin ^Igat^e

i)ornadö unb mad^te iftr einen SSefud^, ber halb ertoibert tnurbe. i)ie alten

£!amen fagten ju einanber: ,,SieBe§ ^inb% unb jebe ^atte ha^ ©efül^I il^rer

lle6erlegen:^eit üBer hk gute SBefannte bon einft, mit ber fie fpäter augeinanber

ge!ommen toar Inegen t)öEig öerfd^iebener 5lnf(^auungen unb gleich fc^roffer lln=

bulbfamfeit. 5(gatl§e öerül^mte fit^, eine ortl^oboje ^atl^oliün ju fein, Dolrt/

gan3 ungläubig, ließ nid^t gelten, bag an Vernünftiger 5Jlenfc^ fromm fein

!önne, e§ tüäre benn ein 3)ienft6ote, ein S5auer ober ein ^rinj. ^gat!§e gitterte

für ^olp]^'§ ett)ige§ §eil, biefer gitterte t)or 5lgatl^en§ 58e!e:§rung§t)erfu(5en , hk

ftet§ in ber S5el§au:ptung gi|)felten, hk 6!e^fi§ entfte^e au§ ber §alBBilbung, unb

toeiter al§ Bi§ ju einer folc^en bräi^ten grauen e§ nid^t. €ö ft(j& biefe @egen=

fä|e 5töif(^en ben Beiben £)amen im Saufe ber Sa^re gemilbert ober öerfi^ärft,

barnai^ tourbe je^t nid^t gefragt unb ba§ S5erül)ren l^eüler ^unlte forgfältig

termieben. £)er ^raf, ein 6ont)erfation§lünftler ol^ne Ö^lei(^en, l^alf fpielenb

ü6er ein :paar ^Benbftunben ^intoeg; bag ©ef:^räc^, ha^ er Sel^errfd^te, tourbe leB==

^after geführt al§ ha^ ätoifd^en ben jungen ßeuten am 3^^eetif(^ neBenan. ^aria

lüar fc^toeigfam, ^ermann nid§t Berebt. @r aBer fagte bennod^ öiel, benn ieber

feiner SBlid^e entl^ielt eine glül^enbe @r!lärung ber innigften SieBe.

(ä:im§ STageg nun gefd^a^ e§, bag Gräfin SDornad^ ftd§ Bei ^axxa anmelben

lie§ unb mit einer ^iene eintrat, al§ oB fie hk 6c§lüffel be§ §immel§ ju üBer=

reiben l^ätte. ^n ttJürbeöoE gelaffener äßeife Brachte fie im 5luftrage §ermann'&

hk ^Infrage öor, oB er um 5!}loria'§ §anb tüerBen bürfe.

,,3)ein Satoort toürbe i^n Befeligen", fd^log fie, „unb 5Du lannft e§ il^m

getroft geBen. ^ä) fd^meid§le 5Riemanbem, am tüenigften mir felBft in meinem

6o5ne. ^ein Urt^eil üBer il^n ift ba§ eine§ ieben Un:|)arteiifd§en unb lautet:

@§ giBt ^enfd§en mit glän^enberem Reifte, !einen Vernünftigeren, feinen Befferen,

leinen ebleren." 6ie ^ielt inne, fie toartete auf eine Srtoiberung; ba !eine er=

folgte, fu^r fie fort:

,,2ä^enn 2)eine 5!Jlutter leBte, toürbe iä) mxä) juerft an fie getoenbet l^aBen,

unb fie toäre e§, hk je^t gu ^ir f:^rä(^e. 9limm an, ha% e» bur(^ meinen 5Jlunb

gef(^ie^t/'

5!Jlaria fenlte hk klugen, i^re kippen gitterten, aBer fie fc^toieg.

,,@in ftc^ere§ @lüd^ Bietet fid^ un§ im SeBen feiten, ^emienigen, ber e§

einmal aBgetoiefen l§at, toirb e§ f(^toerlid§ tt)ieber!e^ren", fu^r hk (S^räfin nad^

einer ^aufe, nod^ !älter unb förmlid^er al§ frülfter, fort, „^nbeffen l^aft 2)u

re(^t, 3u ertoögen. £)ein gögern gefättt mir; e§ Betoeift, ha% Du ben ©ruft be§

8d^ritte§ lennft, ben anbere junge ^O^äbc^en oft fo leidf)tfinnig unternel^men. 3d^

^Be S5ertrauen ju £)ir. SBenn i^ Deine ßintoittigung , Deine einfädle @in*

tüittigung mit nad^ §aufe ne^me, fo entl^ölt fie für mid^ aEe ^^eiligften 6d§U)üre,

bie ein e^rlid^e§ 5l}läbdfjen il^rem julünftigen (Satten nur irgenb leiften !ann."

„3a tool^l, ha^ entl^ielte fie aud^ . . . ^d^ Bitte Sie —"
„3Bieber: 6ie! :§aBe i(^ Dir ni(^t bag Du angetragen?" —
„3d§ Bitte Di(^, fage bem ^rofen §ermann " eine unaugf:pre(^lid§e
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SBanc^intcit ]6cTnäd)tt(itc fid§ itjxtx; fie Uiäk in ha^ marmorblaffc (5^efi(^t ber

Gräfin: — „60 lieHog tute bie ^antc" — badete fic.

Jim, n)a§ fag' id§ i^m?"

„^06 id§ !)cutc 5t6enb§ . . . 3^r !omtnt ja bo(^? — fclbft mit i^m

j:pi'ed)cn tnetbe."

6ie !ü§te ber Gräfin, bie fid§ 3iemlid§ enttäufd^t etl^ob, bie §Qnb unb Be=

gleitete fie Bi§ 3111* 3lteppe.

3n il^x 3iw^^ß^ äutüdtqelel^rt, ft^ritt fie lancje in l^ol^er ©rrecjung auf unb

aT6 unb quölle fi(^ mit ber gxage: „SBatum toill id^'§ tl^un? — 3ft mein

©runb nic^t ein öertüerflid^et? . .
." Unb bann fe|te fie fic^ an§ dla'okx unb

f:|3ielte unb tnurbe allmälig rul^iger. Unb bann !am Spante ^o(p^ unb la§

ein ^^elegramm t)on 3[ßil]§e(m £)otnad§ t)or, einem S5e!annten au§ uralter 3ßit,

beffen (Sjiftena fie längft tercjeffen l^atte. 5luf ein ^erüc^t 5in, ba^ in feine

Idnblit^e ©infamleit gebrungen, Brachte ber gute, bumme ^enfd^ i^r feine (^IM=

tt)ünfd§e bar gur SßerloBung i^^rer 5^i(^te mit feinem Sßetter.

^ie ©räfin laä)k über hu @ile be§ armen ^eufel§, feine ge^eud)elte greube

an ben Za^ ^u legen. 5ll§ näd^fter ^Intnärter auf ba§ Majorat fonnte ber

gan^ unbegüterte unb mit einer jal^lreit^en g^amilie geftrafte ^ann bod^ ni(^t§

5lnbere§ getuünfc^t l^aben, al§ ha% fein 35etter lebig bleibe. @in inbi§creter

2Qßunf(^, ja, aber ber natürlid)fte t)on ber SGßelt. Sie na^m Pa^ auf ber (S;^aife=

longue mit bem Ütütfen gegen ha^ S3ilb i^rer öerftorbenen 6d§tr)ägerin, ba^ an*

anfeilen fie über]^au)3t öermieb, llagte über ^o:pff(^mer3en unb rieb bk einge=

faEenen 6(^läfen mit Kölner tu äffer. 6ie tüar leibenb unb in gereifter 6tim=

mung. Sogar al§ fie il^r ie^igeg Siebling§tl^ema anfd^lug, ba^ Sob §ermann'§,

gefd§a]§ e§ mit einer ^eimifd^ung t)on 6pott.

„^eil ber g^rau, bk er l^eimfül^rt!" rief fie au§, „il^re @^e tnirb frieblid^

fein, tüie lebe, in ber nur ein äöitte l^errfd^t."

6ie beanttt)ortete ben erftaunten SSlitf Waxia'si mit ber ^yrage, ob benn

^ermann nid§t t)on feiner ^inbl^eit an gelernt l^abe, fic^ einer SQßeiberregierung

3U fügen? . . . ^k albern müßte bod^ bk ^xan fein, bk es nid§t öerftänbe,

einen io öortrefflid^en ©lementarunterrid^t al§ ©runblage ju tneiterer 5lu§bilbung

3U benu^en! @ute Seigren, toie ba§ anzufangen fei, !amen nun in ^ütte. @rnft=

gemeinte tüie fpapafte unb ^Ee§ mit SBeifpielen erläutert. 5Jlan fel§e ba^ @f)e=

:|3aar geinburg. 3m Einfang tüar @r ein 6|3ieler unb brad^te bie 9läc^te im
ßlub 3U, toäl^renb 6ie baijzim faß unb tüeinte. ä)a§ l^at fid§ nad§ unb nad§

geänbert — burd§ il^r 35erbienft! 3e|t fpielt fie unb er tneint. „Unb £)eine

greunbin @mmt), bk fi(^ pm 5lltar fd^le:|3|)en lieg toie ein Samm ^ur 6d§lad^t=

^anl unb in i^rer ©^e einen fo guten fid[}eren §afen gefunben l^at, t)on bem

au§ fie aEerlei abenteuerliche ga^rten unternel^men !ann in bie ftürmifd^e 6ee!"

©in Mo:pfen an ber 2^^ür lieg fid§ l§ören, unb gräulein ^uEinger, bk (Se=

feEfd^afterin Gräfin 2)olpl^'§, fd§lüpfte l^erein. @ie tourbe t)on ber ©ebieterin

„^^luEe" genannt, tnaS fie empörte, unb litt infolge i!^re§ aufregenben ^ienfte§

an 9^lert)ofität. Dbtüol^l fie je^t nur bk l^armlofe ^lelbung ju mad^en l^atte,

ba% bk 6(^neiberin gelommen fei unb gefagt ^abe, fie lönne nid^t lange tüarten,

3udfte e§ bahd !rampfftaft um il^re aufgetoorfenen Sippen.



„6(^on gut, fe^en Sie fti^", ettnibette SDoIpö unb fu^r fott, Sreunb unb

geinb hnxd) bte §e(|e( ju ^ie^en. 6ie nannte t)iele tarnen ganj f(ü(^ttg unb

oBenl^in; an bem, ber t^n trug iebo{^, Blieb ein ^la!el l^angen, ober a tnurbe

mit einer 2ä(^erli(^!eit Bel^aftet.

^aria :^örte i^r l^eute aufmerffamer 3U al§ fonft unb backte : „6ie Ijat ttjo^l

re(i^t. 3[ßa§ foltt auc^ an ben übrigen ÜJlenfc^en fein, tüenn 2:effin ni(^t§ taugt?"

Unb Gräfin £)oI:p^, toie ein ei^ter S(^aufSpieler, ben f(^on hk Sil^eilna^me eine§

einzigen Qul^örer^ begeiftert, übertraf fid^ felbft in il^rer frogtoürbigen tonft unb

geriet^ in ben Üeinen SQßi^ — unb S5o§l§eit§rauf(^, ber i^r fo gefunb tüar. ^^x

@efi(|t, ha^ tok fie felBft fagte, eine fiarricatur be§ienigen i!^re§ S3rubcr§ tt3ar,

Belebte fi(^, unb i^re ^o|3ffc^meräen öerft^tDanben.

graulein 91uIIinger öerlor enblic^ hk @ebulb unb txtjoh \i^, no(^ um eine

©(^attirung rötl^er al§ gett)ö6nli(i§. ,,^^ ttjerbe ber 6(^neiberin fagen/' f^jjrad^

fie, ,M% f^rau Gräfin ie^t läftern muffen unb leine !^tii für fie l^aben."

^ol^^ lat^te. ,M^ tnag, mein ßäftern: @in geraber ^erl, ber gleid^ garbe

befennt. 5lber ha^ 3^re! . . . Sßenn 6ie anfangen: 3c^ l^ab' i)en ober 3)ie

rec^t gern, ha^ ift, lüie toenn ein Ü^eiter fein ^ferb jufammennimmt, beöor er

iftm @in§ l^inauf gibt."

Sie ging in munterfter Soune, tnar anä) f)3äter ^n 2ifc§e Reiter unb an=

fi^einenb gan^ tüo^l 5lm ?Xbenb jeboi^ fteEten fi(^ plö^Iii^ i^re ^oipffd^merjen

toieber ein unb jtoongen hk Seibenbe, i^r Sttnmer aufjufut^en, !ur3 betjor §er=

mann unb feine Butter gemelbet tourben. 5lu§nal§m§toeife ^atte äßolf§berg ju

§aufe gef:peift unb 9fla(5mittag§ im 6alon ben £)amen ©efeEfd&aft geleiftet. (Sr

empfing hk Gräfin mit taufenb @ntf{^ulbigungen feiner ©c^toefter, hk fel^r jur

Hnjeit untüolftl getoorben. 5(gatl§e äußerte il^re X^eilna^ftme mit ganj befonberer

3[ßärme unb erfuc^te ben ©rafen, fie ju il^rer greunbin ju geleiten, toa§ al§balb

gef(^a^. —
Die jungen Seute blieben aEein.

SSciben ftieg hk ^öt^e in hk äßangen. 3 ^ m fc§ien bie ©elegenfteit äu

einer entfi^eibenben Unterrebung :|3lum^ unb ungefi^idt geboten; il^rer 'bmd^=

tigte fi(^ ein ^einli(^e§ @efül§l l^alb @m:pörung, ^alb ^angig!eit. Ülegungslog

ftanb fie ba, ^atte bie brauen pfammengebogen unb blitfte in§ geuer beS

^amin§. ^a^ einer ^aufe, hk, ie länger fie bauerte, befto fi^toerer gu unter=

bred)en it)ar, begann §ermann betoegt unb jagenb:

,^eine Butter l^at mit ^^nen gef|3ro(^en, Gräfin ... 6ie !ennen hk

!ü^ne groge, bie ic^ fo öermeffen bin, an Sie ju ftetlen. Die leifefte Hoffnung

auf eine bejalienbe 5lnttoort toürbe mic§ beglücken . . . Darf i^ fie foffen?"

^axia fd^toieg , aber fie tnanbte fid^ ein ttjenig unb fa^ il^n t)on ber Seite

fo fremb an, al§ ob fie t^n l^eute pm erften ^ale fä^e. Sein 5leu6ere§ ttjar

ungemein getoinnenb, fie mußte c§ geftel^en. SSerftanb, ©üte, ©erabi^eit f:prad§en

au§ feinem pbfd^en ^efic^t, leud^teten au§ feinen treuherzigen 5lugen. @r trug

einen !leinen S(^nurr= unb SSaiSenbart, hk leicht gctneHten braunen |)aare furj

gcfi^nitten unb, o^ne 9tüilfi(^t auf hk mobifcfte* grifur, hk Stirn frei. Seine

iSeftalt :§atte ettüa§ gefteg, ^räftigeg, unb boc^ fehlte e§ i^r nii^t an

männlii^er 5lnmut^.

„5lnttoorten Sie mir," fagte er.
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Unb fte, „ha §e(b" im Greife tl^ter jungen f^reunbinncn, bic Unerfd^rorfene,

bie \a mit fi(i) fetbft im deinen unb feft cntfd^toffen toax, xtjxe §anb in bic ht^

unt^cIicBten |Jteiet§ ju lec|en, ftüftette nun Beftütjt: ,,3c§ tüeig nic^t . . . i(^

tt)ei§ nid^t." —
3^tc 33et3aqt!§eit erqtiff unb tül^tte il^n; er mad^te fid) 23ortüüxfe, er l^atte

gu fxü^ fiefxoc^t, er l^ätte bem ^ränc^en feiner 5!}lutter nii^t nad^qeBen, ft(^ üon

bem @nt(icgen!ommen be§ trafen ni(^t herleiten laffen foEen. 5^un Bemül^te er

ftd§ feine lleBcreilung gut pi machen: ,,6ie finb nod^ unentfd^ieben/' na'^m er

töieber ha^ SCßort, „i^ fe!§e e§ unb finbe e§ Begreiflid^. — UeBerlegen 6ie, :prüfen

Sie mi(^ ftreng unb lange. ^^ maä)t e§ S^nen ni(^t fd^toer — in meiner

6eele gibt e§ !eine ^IBgrünbe'' . . .

„^^ein (S)ott, nein/' f^rac^ ^aria, ,,ba§ ift niäji . . . nein, nein"

unb ätüei SGßorte, Einfang unb @nbe i^rer jungen 2Bei§!§eit, !amen faft unl^örBar

üBer i'^rc Si:p:|3en . . . SBorte iT^re§ S5ater§, hu er feiner gelel^rigen 6(^ülerin

eingeprägt: „5^ur rul^igT' — £)ereinft, al§ fie \xä) in S^erjtüeiftung üBer hk

Seilte il^rer Butter getüorfen . . . Unb Diel f:päter , auf ber 3agb , al§ i^r

f(^euenbe§ ^ferb bem ^ü^^tftrom sugeraft . . . Unb bann auf il§rem erften SSaH,

al§ fie t)on üBermütl^iger grö^Ii(j^!eit ergriffen, fo laut gelad)t, fo toH getankt,

immer l^atte fein einbringlid^eS : „5^ur rul^ig!" fie jur SSefinnung geBrad^t.

5lu(^ in biefem ^lugenBIid erinnerte fie fid^ ber väterlichen ^al^nung niäji

umfonft unb öermod^te i^ren aBgeBrod§enen Üteben mit einem @(^cine üon ®e=

laffen^eit ^injujufügen: „6ie irren — ic^ Bin entfc^loffen."

„SB03U? . . . 5Jiein!" . . .

„^eil mir!" rief er mit tiefinnerftem SuBel unb ergriff i^re §anb, bie fie,

toieber erfaßt öon il^rer früheren S9angig!eit, au§ ber feinen ju löfen fut^te. @t

aBer l^ielt fie feft.

„6ie ift mein, mein !oftBarfte§ ©igentl^um — unb 31^r freie§ ©efd^en!,

ni(^t toal^r, ^aria? — ^Riemanb l^at 6ie Beeinflugt, 6ie Ratten fi(^ ni(^t Be*

einfluffen laffen; ©ie finb ju ftolj, p felBftänbig."

„i)o(^," Verfemte fie unb erl^oB nun enblii^ i^x gefen!te§ §au:^t. 51ie in

tl^rem ßeBen l^ötte fie einen 5)lenf(^en fo Betoegt gefeiten, unb — mer!tt3ürbig —
toa§ i!^r al§ ber 5lu§Bunb be§ Sä(^erli(^en galt: ein SSerlieBter, beffen @m:pfin=

bimg ni(^t ööllig ertoibert toirb, !am i^r je^t ]§öd)ft ernftVft ^or unb trourig

fogar — traurig für fie. @r, mit feinem großen, iual^rl^aftigen ©efül^I, er toar

ber Sfleic^e unb fie arm neBen i^m. „^0(^/' tnieberl^olte fie leife, „ber Söunfd^

meinet 33ater§ ^at ©infCug auf miä) genommen — im Einfang."

„Unb fpäter, h3a§ Beftimmte Sie f)3äter, toa§ Beftimmt 6ie je^t? — Seien

Sie aufrid^tig gegen mi(^, Gräfin, toie iä) e§ immer gegen Sie fein toerbe. 3Gßa§

Beftimmt Sie . . . id§ . . . i(^ toei^, baß e§ nid^t 5Jleigung ift." 5!}lü!^fam ^atte

er biefe§ (5^eftänbni§ t)orgeBrac§t, benn er täufd^te ft(j^ ni^i üBer hk ©efal^r, hk

e§ in fi(^ fd^log.

5lBer ^axia lächelte freubig faft: „2)a§ Sie e§ tro|bem mit mir toagen

tooEen, ba§ eBen Beftimmt mii^ . . . Unb ha^ S5ertrauen, ha^ Sie mir Be*

tneifen —- unb ha^ S^ertrauen, ha^ Sie mir einffögen/'
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„5Dan!!" ^pxa^ ex, unb au§ feinen tf)xlx^m blauen ^ugen leui^tete eine

tt)onntc|e Sit^^^P^t. ,,2)a§ ift ein fd^önet SSunb: ^tjx SSettrauen unb meine

el^xfütc^tige Siebe! — (Sine folt^e SieBe teilet au§ für jtoei gute ^er^en, fie f)at

eine ntittl^eilenbe ^raft. SBiffen 6ie tt3atuni? toeil fie fi^ nie aufbmngt, ft(^ nie»

maU ein Ütei^t anmaßt. 3^t gegenüBer gi6t e§ !eine ^f(i(^t, nur @nabe unb

SQßo^^Itl^at. Unb toeld^e eble grauenfeele ttjürbe nic^t enblid^ gerül^tt t)on . . .

^enug! ..." untetBrad^ et ft(^, ,,fonft öerratl^e i^ no(^, ha% biefe Uneigen=

nü^ig!eit ni(^t§ ift al§ ber größte @goi§mu§ — ber @goi§mu§, 6ie glütflid^

P fe^en."

^Oflit Beiben ^änben §og et il^te §anb an feine ßi:p^en, an feine SStuft.

^atia füi^Ite ha^ ungeftüme ^o(^en feine§ §etjen§, auf feinem 5lngeft(^t \thdä),

ba§ fi(^ üBet ba§ i^te neigte, lag gtieben, unb e§ etf(^ien i!^t toie üetüätt öon

tiefftet 6elig!eit.

Det fd^tüeigfame ^ann tüutbe Betebt; et fanb füt feine @m:pfinbung ben

5lu§btu(f, bet getoinnt, füt feine @eban!en ha^ üBet^eugenbe SBott. 5Jlatia l^ötte

il^m 3U unb fagte fi(^ : ,Mx ift "wa^x unb toatm.'' — Unb öieüeii^t toat e§ ha^,

toom^ fie fic^ gefel^nt tion ^inbl^eit an: SCßal^tl^eit unb Sßätme. SCßol^l l^atte

man fie t)etgöttett unb bettoöl^nt ; aBet tok t)iel g^alfd^^^it tnat Bei biefet $öet=

gbttetung, bie fetüile ßeute i^x etlüiefen, tüie tiel — tüenigften§ äußete — Mte
Bei bet SSettnöl^nung, hk fie ton il^tem SSatet unb nun etft ton Spante S)oI:p^

etful^t:

,,^et @tnft auf ^^xtx Stttn/' \pxa^ §etmann, ,,bet l^at mt(^ BejauBett,

n ift, tüa§ iä) ^uetft an 3^nen gelieBt l§aBe, unb nun tüitb e§ mein l^eißeS

6tteBen fein, il^n allmälig ju äetftteuen. 6ie foEen gefeit but(^§ SeBen tüan=

beln, eingefüllt in meine SieBe ... ^^ Bin au glütfli(^," Bta(^ et au§,— ,,i(^

betbien' e§ ni^i — toa§ müßte £)et fein, bet 6ie öetbiente, ^atia! ^atia!"

©ie ttat einen ©(^titt äutüd, fie öetmieb ben ^M öoE Ieibenfc^aftli(^et

5lnba(^t, bet ben i^ten fu(^te, unb f:ptad§: „51ein, ni^i fo — 6ie finb ja Beffet

üU i(^ . . . ^aBen 6ie ©ebulb mit mit."

IV.

6ie tüutben ein ftille§ unb feietli(!^e§ ^taut^aat. ^Jlatia BlieB !ü^I unb

^emeffen. ^otna(f) Be!ämpfte immet ftegteii^ iebe Regung feine§ üBetfttömenben

(SJefüp. 3n bet ©efellfd^aft etftoBen ft(^ 6tteitig!eiten , tüeil bk ßinen Be=

l^au^teten, et fei il^t , unb hk 5lnbeten tüiffen toollten, fie fei il^m gteid§gül=

tiget. Denno(^ etging fic§ aEe äßelt in fo üBetjeugten unb getül^tten (^IM=

tt)ünf(^en, aU oB Ü^omeo unb 3ulia au§ i^ten ©täBetn aufetftanben unb im

SSegtiffe getüefen toäten, ftdö ]§äu§Ii(5 einautid^ten.

Untet ben tiielen DBetp(i§Ii(^en , beten l^ol^leg ©efc^tüä^ gebulbet unb füt

beten aU ^^eilnal^me t)et!(eibete 5Jleugiet geban!t toetben mußte, gaB e§ aBet

bo(^ auc& einige tnol^lmeinenbe, tteue 5)tenf(^en, gaB e§ t)ot 5lEem gütftin ^Ima

Seffin. 50^atia lieBte fie, öete^tte i^te gtenjenlofe gctaenSgüte unb hjat öoH

53litleib mit i^tet ©d§üd§tetnl^eit, hk t)on 3al§t ^n ^a^x junal^m. Die Sütftin

ftagte ^axia um 3tat^, !üßte il^te §änbe, l^atte in i^tet Ö^egentüatt ettüaS
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£)etnüt^i(ic§ unb S3cf(^ämtc§, ha^ bcm junqcn ^Dläbc^cn ein Uc6erqetüi(^t üBer

hk grau, bie Beinahe i^xc ^Jlutter ^ättc fein fönncn, förmlich aufätoang.

@inc§ )ßormitta(^§ tarn gütftin 2^effin ju 2^ante Dolp^ unb fanb bort ha^

Brautpaar, ^aria fd^ritt il^r entgec^cn, <£)ermann er^oB ft(^. 6ie fat) ifin pm
crften ^ülale feit feiner SSerlobunq, unb e§ gefc^al^ unertüartet. 5luf i^^rem jarten

5lngefirf)te toed^felten bk gorben.

„®raf 3)orna(^/' ]pxa^ fte, ,,i(^ ^abe noc^ nit^t (S^eleqenl^eit gel^abt, ^l^nen

meinen innigen, meinen freubigen" . . . fie l^ielt inne, t)on unübertüinblid^er 23er=

ttirrung ergriffen unb blickte bef(^tr)örenb ju il^m em:por: „Erbarme £)id§/' fd§ien

fie 5u fagen, „fte^', tt)a§ iä) leibe unb erbarme ^iä)." 3^re ftumme S5itte Blieb

unerfüEt. @r tierbeugte \xä), murmelte ein paar !§öf(i(^e Lebensarten unb na^m
i^re §anb ni(^t, hk fie i^m jitternb ^atte reii^en ttJoUen unb nun mit einer

^ebörbe ber ^^roftloftgleit niebergleiten lieg. ^
|)ermann nal^m 5lbf{^ieb unb ging.

"
£)a§ §er3 ^aria'g f(^tt)oII öor Unjufriebenl^eit mit iftm. 3[ßä§ bered^tigte il§n

ju biefem abte!§nenben SSene^men gegen ein SQßefen, ha^ i^x i^emx tnar? —
^2llma'§ S5ertt)anbtfc§aft mit ^effin, flog e§ i^r buri^ h^n ^opf. 5lber nein!

toeber £)orna(^ noc^ irgenb ^emanb !onnte eine ^l^nung t)on bem flüd^tigen

3ntereffe ^aben, ha^ jener 5[Jlenfd§ i!§r eingefli)§t. 2^effin tüar fd^einbar nid^t me^r

um fie bemül^t getüefen aU ätüanjig 5lnbere. i)a6 fie i^m ben SSorjug gegeben,

blieb i^r, fogar gegen il^n felbft, ftreng betna^rteS ^e^eimniß. 5lber hk @ifer=

fut^t fie^t fc§arf — ber ^armlofe ^ermann t)erban!t il^r DieHeic^t einen

Btf)zxbliä.

^I§ er am 5lbenb tt)ieber!am unb ben tüunberfd^önen SBIumenftraug brachte,

ber täglich au§ ben @ett)ä(^§l§äufern t)on £)ornad§ für hk jufünftige §erritt

anlangte, tt)ie§ ^aria hk (^dbt ^nxM:

„55or5er toiU i^ tüiffen, tt)a§ l^aben 6ie gegen 3llma?"

@r zögerte mit ber 5lnttüort — : „6ie ift mir . . . tofric^tigfeit über 5lEe§,

nid§t toal^r? — 5^un benn, — fie ift mir unangene!§m."

„Unangene^^m? SSergei^en 6ie, ba§ begreife i^ ni(^t — ausgenommen, 6ie

Wtten bie ^unft entbedt, hk ©(^önl^eit p l^affen unb hk @üte," rief fie l^erb,

unb er ertüiberte mit feiner getool^nten befc^eibenen (Selaffen!§eit

:

,.,3(^ l^abe nid^t öon §a6 gegen Q^ürftin ^effin gefprod^en, i(^ betounbere

il^re 6(^ön5eit" . . .

„Sie fie^t tUn auS, toie fie ift/' fiel 9Jlaria lebhaft ein; „fo blonb, fo

tüeil, fo buftig, t)on fo überirbifd^er 5lnmut]§ umftoffen, ^abe i^ mir in meiner

^inbl^eit hk @ngel öorgefteEt."

Seltfam toar ber (^inhxnd, ben biefe äßorte auf i^n j^ert)orbrad§ten ; ein

6(^atten t)on S5erlegen^cit ftog über fein @efid§t, unb äugleid§ malte ftd) haxin

bie tieffte unb liebeöoEfte Otü^rung.

,,3d^ toilX 6ie feilen öon 3^rer ^Ibneigung," fu^r Maria fort. „S)a§

Mittel baju ift einfad^ : Sk muffen llma beffer !ennen lernen, bann lüirb meine

befte greunbin auc^ hk ^l^re toerben unb Ui un§ il)r ^toeiteg S^^^^öi^fß finben —-

tücnn e§ 3^nen re(^t ift."

@§ fiel i^m fd^toer, ben 3ubel, ben biefeS Mi un§" in i^m ertoecft l)atte,
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311 imteibrüto, boä) Be^tüang er ]iä) unb öevfe^te: „8te tnerben in ^^rem
^aufe empfangen, tuen Sie tüoHen, nnb t^un unb laffen, toaS <Bk tnoUen; mir

toixb e§ re(^t fein. 5le!^men Sie ie|t bie SBIumen?"

„@ern, nnb id^ ban!c S^nen," anttüortete fie nnb haäjk: „@v ift ein tior=

hefflic^er 5!Jtenfd), nnb id) tüerbe i^n lieB ^aBen toie einen SSxuber/'

5Dornad6 :^öxte nic§t auf, feine ^ulbigungen mit ber größten 5Infprud§§=

lofic^feit bat3ubnngen. Seine etfinberifd^en 5Iufmex!fam!eiten für feine ^raut

toaren in feinen 5lut]en ba§ Selbftöerftänblid^e; ein 3^t(^en ber Si^ftitnmunq

t)on i^r, einen freunblii^e« SBlic!, em:pftnt] er tnie §immeI§gaBen. Gräfin £)oI|3:^

nedfte unb t)erft(i)ertc i^^n, er Befdjömc hie ganje liafelrunbe: Sold^ ein alt=

mobif(^ ritterlicher SSräuti(^am, tnie er. Bereite bem ©bemann einen fc^ttjeren

Stanb.

germann lachte unb beVitptete, ha% er ni^i me^r fei unb ni(^t mel^r fein

tüolle al§ correct. ^JJlaria IjaBc if)m il^ren Sißal^Ifprud^ : „9lur rul^ig!" anber*

traut, er ^Ite \x^ an ben feinen: „5^ur correct."

Unb fo toaren benn feine fürftli(^en @efdjen!e, fo tüar ber uner'^ört gro§=

mütl^ige §eirat^§Brief, ben er auSftelCte, fo tüar jeber ^etoei§ feiner unBegrenjten

Sorgfalt für ha§ SfBo^l unb SSe^atjen ber ©egentoart unb 3u!unft feiner ^raut:

„3^ur correct."

©räfin 2)orna(^ Benahm fti^ gegen hie S^erloBte i^re§ Sol^ne» gan^ imb

gar in feinem Sinne, ber i^r plö^ti(^ maggcBenb getüorben. gür bie ton ort^o^

bo^em Familien geift Befeelte ^rau l^atte ber unmünbige ^u^llöcf^'tte germann

ft(^ in ben rej^ect^lnürbigen, ^ufünftigen Stamml^alter feineg eblen @ef(^le(^t§

tertüanbelt, unb ber alten Generation !am ni(^t§ me^r ju, al§ — ^la^ madjcn.

5lgat^e trat mit grogartigem (^leid)mut5 t>or berjenigen 3urücf, hie nun an i^rer

Stelle bie @rfte im gaufc £)orna(^ fein foEte. Sie legte 3U bereu @unften ben

^ajoratgfi^mudt fo gleichgültig aB, aU oB e§ ftd§ um ein $paar getragener

ganbf(^u]^e ge^anbelt I)ätte. Sie traf i^re 5lnorbnungen jur üeBerfteblung an^

bem $alai§ nai^ einem ^ietlj^aufe in ber Stabt, too fie einige SSintermonate

unb nac§ bem 2Bitttt)enfi|e i)orna(^tl§aI , tno fie hen größten I^^eil be§ 3»al^re§

juBringen tooUte. @§ ttiar hie'^ ein trauriger 5lufent^alt in rauher Gegenb, 5U

laugen ber ^ranefe ^erge, unb germann terfuc^te in jeber 33^eife, feine Butter

aBjul^alten, i^n ju Be3iel§en. Sie foHte in i)orna(i) BleiBen, in hem Flügel be§

S(|loffe§, ben fie ton jel^er ben brei anberen torge3ogen. S)ort Ijatte fie i^^r

!ur3e§ @:§eglüc! genoffen, bort ein 5}lenfC§enaIter l^inburd^ al§ ©eBieterin gel^auft,

bort foEte fie auc^ ferner l^aufen in ber ^a^e i^xex ^inber, ton i^nen gce^^rt,

gelieBt, aBer unBef)eEigt. Sie lieg ft(^ ni^i erBitten, i^r @ntf(^(ug tüar uner=

f(^ütterlic§ : Sie ban!e Gott, fagte fie, für hie enblid§ erlangte Gnabe, i:§r SeBen

in 3iu^e unb im GeBet für fid) unb hie 3^ren ftiE 3U @nbe f|)innen 3U bürfen.

So tabeIIo§ aud) 5lEe§ t3ar, toa^ hie Gräfin t^at imb fagte, 50Raria ter=

mod^te bennod§ !ein ger3 3U i^x 3U faffen; biefe 2;abeIlofig!eit tuurbe 3U froftig

au§geüBt. ^a§ 3urü(i:^altenbe SBefen i^reS S5ater§ pgte ^aria S3ett)unberung

ein, tüeil fie torau§fe|te, ha^ \iä) ein groger Ü^eii^t^um l^inter bemfelBen ter=

Berge. £)ie 3urüd!§altung ber Gräfin aBer fc^ien i^r einen 5!Jlangel terbe(Jcn 3U

foEen. 2ßenn fie nai^ einem S5efu(^e Bei ber 5!Jlutter i^reg ^erloBten ^Bf$ieb
2)eutfdöe 9lunbf(5au. XVI, 1. 2
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nal^m, txijklt fie einen ßug auf bie 6tirn, beffen eiftge Äälte fte bom SGßitBcl

fci§ äur 6o^le burd§f(^auerte.

einmal, ba (Gräfin ^oxnaä) einen neuen S3eU)ei§ il^rer ungel^euten 6eIBft=

cntäu^enmg geBen tüoüte, tüagte Waxia aB^utoel^xen. ^Igatl^e läd^elte, gaB bem

Dlt)mpii(f)cn ^au:ptc einen üeinen 'Sind in§ @eni(f unb fptad^:

,,9limm e§ nic^t gu l^od), lieBe§ ^tnb, e§ geftj^iel^t üielleic^t nur für hk

©täfin tion ^oxnad)."

%m 5lBenb t)or ber ^oc^jeit ließ @taf SBolf^berg feine 5^oc§ter ^u ft(^ Be=

fd^ciben. ©t ertüattete fie, am 6(f)rei6tifd§ fi|enb, in feinem großen f^auteuil,

ben ^opf gurücfgele^nt , hk SSeine geheult nnb überlegte, toa§ er il^r fagen

tüoEte. @§ töar gar 'okl. — £)aß fie il^m ein Brakes unb gel^orfameS ^inb

gett)efen, il§m au(^ ni(i)t eine Stunbe getrüBt, ha^ xijm ber 5lb}(^ieb fc^tcer falle,

bQ% er aBer einen 2^roft fönbe in ber feflen Hoffnung, fie tüerbe glüc!lid§ fein,

ünb nun ha§ SoB §ermann'^ unb einige gute S^tatl^fd^Iöge für bie 3u!unft. £)em

trafen tüar e§ eine aufgemachte, burd^ ]^unbert Erfahrungen Beftätigte X^ai^a^z,

baß jebe junge, unfd^ulbige grau ftc^ in ben ^ann öerlieBt, ber fie juerft ba§

SeBen !ennen lel^rt. — Miliaria tüixh !eine ^luSna^me mad^en, unb er tüoEte i^r

ouf bie Seele Binben, in il^rer Seibenfd^aft nii^t fel6ftfü(^tig p tüerben unb ftet§

t^re Sßürbe au toa!§ren. S)ie 2:reue, meinte er, bie ber 5Jtann feiner grau om
5Iltare gefd^tooren, ift eine anbere aU biejenige, bereu 6(^h3ur er t)on i^r em^

:|3fing. Eine fc^eiuBare 35erna(^Iäfftgung , eine ftüd^tige S^^fti^^wuttg be§ hatten

lüirb öon bem SSeiBe, ba§ fid^ felBft atztet, üBerfe^en. 2öa§ ift zin lurjer

6innenrauf(^, bem gett)ö!§nli(^ !läglid)e Ernüchterung folgt, im 35ergleid§e ju ber

unerf(5ütterli(5en, ban!Baren 5ln]^ängli{^!eit an hk tierel^rte SeBen§gefä^rtin, hk
niemals 5^a(^fi(^t Braucht, aBer immer 9kd)ft(5t üBt . . . üBen foE — unb toel^

il^r, tüenn fie e§ nid^t t^ut— toenn fie tok jene arme, einft öon t^m angeBetete

grau . . .

£)er @raf feuf^te tief auf, feine Stirn t)erfinfterte fti^. Die fc^meralid^fte

Erinnerung feinet ßeBen§ tüax in i^m ertt)a(5t, unb er fut^te nid§t toie fonft i^r

3U entf[ie!§en . . . Eine l^olbfelige ©eftalt ftieg t)or i^m auf; hk SieBe feiner

Qugenb, feine fd^tü er errungene grau . . . gür eine ber ^^öc^ter be§ $aufe§,

tt)el{^em fie entftammte, toar @raf 3Bolf§Berg Inn eBeuBürtigergreier; fie gingen

fürftli(^e S5erBinbungen tin ober BlieBen unt)ermöl)lt. Unb bennoc^ l^atte er fie

l^eimgefü^rt, htm SSorurt^eil jum 2^ro|e, tneil er il^r l)eiße§ ^erj ^u getüinnen

terftanben, toeil fie, pr Entfagung gejtoungen, geftorBen toäre unb tüeil i^re

Eltern, hk fi^toac^en, t^örii^ten, fie nid§t fterBen laffen ttJoEten . . . §ätten

fie e§ bo(^ getrau — toeli^ einen fußen unb ft^önen 2^ob ]§ätte fie bamal§ ge«

l^aBt! Sie !^ätte au§ bem Dafein f(Reiben !önnen, unenttäufc^t, im frommen
©lauBen an ben ©elieBten. 5lBer ha^ ttmrbe i^r nic^t Dergönnt. Sie foHte ha^

5lergfte lennen lernen, Bet)or fie f(^eiben burfte, ben S^^if^jt an il^m, an feiner

E^rli(^!eit, SBal^rl^aftigleit unb 2;reue, an 5ll[em, toa§ ben SOßert^ be§ 5!Jlanne§

Begrünbet. Eine gräßliche Empfinbung, hk fie für S5era(^tung :§ielt unb hk
Eiferfut^t toar. Bemächtigte fi(^ il)rer. Sie ^euc^elte nun felBft, fpielte hk
5l^nung§lofe unb forfd^te unb BeoBac^tete üju unb i^ren @aft, feine 5}titfd§ulbige

unb fein Opfer, bie Heine St^lange ^Ima, bie eBen erft au§ ber ^inberftuBe in



iftre — freili(^ ttoftlofe — (B^^ cjetreten . . . fotfc^te unb BeoBat^tete unb l^otte

nur nocö einen 2ßunf(^, einen @eban!en, ein gtel 5Die St^ulbic^en ^n ent=

larüen, i^nen bk SBoüe in§ @efi(^t 3u fd^leubern: „geiglinge unb ^erröt^^ex!"

£)a erniebrigte fie fid§ jur ßaufd)etin an ben ^^üxen, ha ^oxc^te, ba ex^^oxd^te

fie, tt)a§ il^x ben 33exftanb xauBte

3^xe xaft^ unb txoftlofen SCßanbexungen Begannen, il^xe leiteten (5d)xttte

glitten buxd^ ha^ fülle |)au§ unb tüccften mit i^xem fourn pxBaxen <6^aVi einen

nagenben, nie xul^enben 35oxtt)uxf. @x !am nod^ Qa^xen nnb ^al^xen bent Sinnen«

ben no(^ 3um SBetougtfein, unb toenn an^ ni(^t eben 9fleue, fo extnedte ex boij^

nid^t hk ßmpöiung t)on einft.

3m 3tntmex neBenan liegen ©timmen fi(5 öexnel^men. Tlaxia tüei^felte

einige SBoxte mit bem ^ammexbienex, bex fi(^'§ ni(^t !§atte tierfagen !önnen, ^eute

mit ganj Befonberex £)ienftBefliffen^eit hk %^nxm t)ox iI)X ouf^uxeigen. 6te txat

jin unb ging langfam auf ifixen 23atex gu:

,,^u ^oft ttiidj xufen laffcn, e§ toax üBexflüfftg, iä) tnäxe ol^ne^in ge!ommen,

l^aBe ^ix nod§ tiel 3U fagen." —
@x lächelte: „^an^ mein gall ^ix gegenüBex. — ©e^' Dit^."

5Jlaxia xütfte einen göuteuil in bie 5^ä]^e be§ ©(^xeiBtifd^eg unb nal^m ^la^.

£)ex ©xaf ftxeifte fie mit einem SSHdte; bann fa'^ ex l^axtnäiJig an i^x öoxBet

Seexe. — „5Da§ ©BenBilb i^xex ^uttex/' badete ex, „aBex i^x 6d)itffal tnixb

in anbexe§ fein, ^n biefex fd^önen §ülle tüo^nt eine ftäxfexe 6eele, ein Mftigexex

eift. ©ie ift mein ^inb . . . mein lieBe§ ^inb, ba§ i^ ie|t l^ingeBe . .
."

tue :i3lö|lid§e SBel^mut^ exfagte il^n, eine 5lxt ^Jlitleib mit fi(^ felBft, ba§ ex

[exfpottete. SSegann ex t)ieEeid)t fd^on alt ju tDerben unb fentimental? . . . @x

ia^m fid^ gufammen, ex xii^tete fid^ gexabe auf: „Tlox^tn alfo" —
,,borgen alfo, S5atex" — ein ^eBen lief buxd§ i^xe ganje @eftalt, fie Beugte

iä) unb, feineg aBtne^xenben 2[öin!e§ nid^t ac^tenb, fiel fie t)OX i^m auf hk ^niee

ttebex unb fdf)long bie 5lxme um feinen §al§: „Einmal lag mid§ i)ix ban!en/'

f^3xad§ fie mit exftidttex ©timme, „einmal nux 5Dix fagen: 3d^ ban!e i)ir für

^in txod^ene§ ©d^lud^^en entxang fid§ feinex SBxuft. @x pxegte fie an ftd§,

bag i^x bex ^t^em Verging, ex hxMk feine ßip:pen auf i^xe ^aaxe, auf i^xe

©tixn unb jog fie immex unb immex toiebex an fein ^exj.

@nblid^ ex^oBen fi(^ SBeibe unb gingen lange neBen einanbex im exnften

(55efprä(5 öiif «i^b aB.

^JHttexnad^t tüax üoxBei, al§ bex @xaf feine Xod)tex mit einem fuxjen: „@utc

^ad§t, 5Jlaxia," fortfd^idtte. ©ie ftanb fd^on auf bex ©d^toeEe, ha xief ex fie

^uxü^. (S§ bxängte il)n, i^x ein le^te§ @efd&en!, eine ©xinnexung an biefe ©tunbc

mit^ugeBen. ©ud)enb fa^ ex im Qttnmex um^ex; fein ^lid BlieB auf einex !oft-

Baxen, golbtauf(^irten ßaffette ^aften, hk auf einem ©c^xan!e ftanb: „5^imm

l)a§, e§ ift längft £)ein ©igentl^um, e§ ge^öxte i)einex axmen 5!Jluttex."
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V.

33ci bcr Jöcrmä^lung am näd)ften Zag^c trar 5lIIc§ tniiftcrc^ülticj, ha^

5(rrnngcmcnt bc§ (^knjcn, bie §altunq bc» Brautpaares, hk SLoilettc ber Braut,

btc ^luffa'^rt tor ber .f!trc§e, bie ^^rauung, ha§ 5Diner unb bic ©quipac^e 2)ornac^'s,

tr)eld)c bic junc^cu @I)cIeute am 5lBcub naä) bcm 5^iorbBaf]u^ofe Brad)tc. 6ic

I)atteu eincu lanc^famen 3ug cjctüä^lt, um nid)t aEäufrül^ am ^JiJtorc^en im 6(^(offc

einsutrcffen, tt)o ein feicrlii^er Empfang i^rcr tnartetc.

9Jloria brüdte fidö^in eine ßcfe bc§ 2ßacjgon§. Sin ©d)aucr ber 5lncjft l^atte

fie burd)ricfclt, aU bic Xl^ür 5ugefd)Iagen tüorbcn. ^a toar fic nun attein mit

bcm ^annc, ber fic liebte unb §errenre(^te auf fie Befag. ö5eftern no(^ fül^lte

fic fi(^ ftär!er aly er; tok l^attc \\ä) ba§ fo plö^lii^ geänbert — nun äitterte

fie t)or i^m.

dx Bemcrlte c» tüo^ unb fein ^cr^ iuBcIte t)or Stol^ unb @lüd. — ,,f^ür(^tc

£;i(^ nii^t/' ]§ätte er if)r prüfen mögen. „£)u Bift mir fo ft^^ilig, tnic 5Du mir

tl^euer Bift . . • 5lic^t 2)ein Bater, nid)t ber ^riefter !onnten £)id§ mir f(^en!en,

ba§ fannft nur £)u allein, unb um bicfc§ l)öd)ftc @ut tniE i(^ no(^ al§ ®ein

@atte tnerBen." 5l6er er bai^tc, nein, nic^t SSortc maäjzn: Bettjeifen. Unb bann

fprad) er allerlei unb jtrar nid)t» @eiftrei(^e§. Bom SSetter, ba§ morgen

hoffentlich cBcnfo tounbcrfdiön fein toerbe, tüic c» — unglaubliche BeftänbigMt

für bcn 5lpril! — hk gan^e 2Bo(^e l^inburc^ getücfen. S[öie i^n ha^ freue, tücil

^ornad^ fid) jum erftcn ^ale t)or feiner Gebieterin im 6onnenglan3e geigen toerbC;.

bcffen e« fel^r Bebüxfe, um nid)t einen gar p büftcrcn @inbrud ^eröoräubringen.

@r legte Riffen unb $laib§ äured^t unb Bat ^aria, fi(^'§ Bequem 3u machen

unb einige 6tunbcn ju rul^en; fie muffe mübc fein, unb morgen gäBe e§ tnieber

einen angeftrcngtcn Zaq,. Wiaxia tarn feiner 5lufforbcrung gern nadj, fie tüoEte

tocnigftcng t^un, al§ oB fie fi^liefe, toenn auä) an 6(^laf ni(^t p ben!en toar

Bei bcm unl^eimlid^en Gefühl, ba^- fic erfüEte in ber 9Iä^e biefe§ ^anne§ —
i^re§ 5D^anne§. Bon 3cit gu 3^^^ öffnete fie bie klugen ein tücnig unb fal^ gu

i^m ^inüBcr, unb immer Begegnete fic feinem, unenblid^ licBeOoll auf fie gerid^tcten

Blid. @§ toar tin ^u§brud barin, ber fie aHmälig fieser mai^te: i^re Bangig=

feit Oerfc^toanb, il^re Siber tourbcn fdjtoer unb fd^loffen fi(^. 2Ba§ fie für un=

möglich geljaltcn l^atte, gcfc§a^ : fie fiel in tiefen, feften Schlaf.

£)ic 6onne toar feit einer 6tunbe aufgegangen, al§ ^aria ertoa($te unb

auffuhr, ^ermann ftanb am genfter unb Begrüßte fie mit einem frö^lid^en:

,, (guten borgen", bcn fie ungemein Ocrlcgen crtoiberte. 3^re klugen glänzten

tüic bk eine§ crtoai^cnbcn ^inbc§, i^rc ^[Bangen toaren gcrötl&ct — toie gut Ocr=

trugen fi(^ ha^ junge 2;agc§lid§t unb i^re junge 6(^ön^eit!

§crmann na^m il^re §anb unb führte fic an§ gcnfter: „Sicl^ft £)u bie

Blaue Berg!ette bort?" fpra(^ er; „il^rc Umriffe Oerfc^toimmen mit bcn Blcnben=

bcn garBcn be» ^ori^ont». Bor i^nen, re(^t§ in i!§rem 6(^u^e liegt eine §ügcl=

rcil^e. 6ie5ft 5Du fie?''

„3a, ja, unb ber (5;ontraft ift ^nb\^ ätoifi^cn bcm bunfeln Berg^intergrunb

unb bcn frcunblic^cn §ügeln."

,,^uf einem Oon i^nen erf)cBt fic^ ein grauet Gemäuer, ha^ ift 6d§lo&

3)orna(^ ... @§ Ijat mir fonft ausBünbig gefaEen, aBcr nculid^. Bei meinem
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'{c^ten SSefud^e, ha iäj e§ mit oI§ ^eine suüinftiQe SSel^aufung ba4te, fanb id)'§

deiner gan^^ untDertT^, ha^ alte ßulenneft."

^ax\a :protefttrte mdöt mit au§ göflic^!eit, bet ^InBItd be§ 6(i)Ioffe§, ben

eine .^tümmimci be§ 2Qßege§ i^t jefet triebet entzog, trat il^t ^ettlid^ etfd^ienen.

(Sic toEten atüifc^en SBiefcnc^elänben am Ufet eineS ttjaffettetc^en glü§(^en§

bet Station ent(^egen, auf treidlet hk (SifenBal^n üetlaffen tüutbe. 3u SBagen
ßinc; e§ treitet Big jum etften g^otft^aufe auf S)otua(^'fd)em (SeBiet, too ^otia
ungeftött ^laft galten unb nut t)on i:^ten t)otau§gefanbten £)ienetinnen ertrattet

toerben fottte. ßifette Tratte ft(^ an beten 6:pi^e gefegt unb butc^ i!§te menf{^en=

freffetifd^e ßaune Beteit§ W^ üu hen ^flanb bet SSetjttieiflung geBta(i)t. ©eit

einigen 3[öo(^cn Befanb fie ft(^ im 6(^toffe, um bet ©intid^tung t)on ^atia'g
©emäd^etn botjufte^en. Unb nun trat fie l^ietftet ge!ommen, benn fie mugte
boc§ bie @tfte fein, bie ha^ atme, il^tet DB!§ut enttiffene ^inb Begtügte. Sie
tl^at e§ tnie nad§ fatitclanget Stennung untet 2:i^tänenfttömen unb 5Iu§Btüd)en

be§ TOtleibg; auf .^etmann jeboc^ fd)o§ fie au§ feud^ten 5lugen einen Miä t)oII

§a§. (^t öetBig ein Sad^en, Bot feinet ^Jtau ben %xm unb fül^tte fie, hk ftd§

^mft t)on if)tet 5lnBetctin unb ^Tt^taunin Io§mad§te, in ha^ |)au§.

Sifette ftütjte nac& unb etleBte eine neue ©nttaufd^ung. 2)ie Lettin f^ta(5

fim UmÜeiben ni(^t ein SSott bet Mage, nod§ bet ^InHage. Unb batauf ^atte

ftfette geted^nct, um bem feit geftetn in il^t geftauten ©toll gegen hk dio^eit

pb Unt)erfd)ämt^eit bet ftifc^ geBadtenen ß^emännet hk Sc^Ieufen ju i)ffnen.

)k m^m e§ ted^t üBeL bafe i^t !eine (55elegen-^eit ju biefet ßtleid^tetung geBoten

mtbe. ^atia tr»at Reitet unb BlieB e§ toä^tenb bet ganzen ^atjxi, hk auf

)ten SBunfc^ Balb fottgefe^t trutbe. ^et tietfpännigen §cttfd&aft§equipage ju^

töd)ft folgten ßifette unb bie l^ammetftau. £)ie etftete etl^oB \iä) oft in i^rem

bgen, fe^te hk SStiHe auf unb ftubitte, fo öiel e§ nut möglid^ toat, hk 5Jliene

il^teg 5lBgottc§. ^^t fd^ien bet Ungetatl^ene fötmlid^ Begeiftett btein^ufd^auen,

aU man an bet ©tenje hex Ottfd^aft £)otnad^ anlangte unb hk iöetjöüetung bet

neuen ^itBütgetin einen feietlid^en Empfang Beteitete. £em ^togtamme nac^

!ein anbetet benn aEe feietlid^en Empfänge im guten Sanbe Wälcjxen : 2^tiumpi^=

Bogen, 5lnfpta(^en, @efd^en!e an SBtot unb Sal^, @ietn, gül^netn, (guten, hänfen
unb einem tiefigen Säugling au» SeBfud^en in fatBigen SSidteln unb gatniettet

§auBe, hk ^öEetfc^üffe unb hk S5it)attufe. Ungett)ö!^nlid) nut hk eäjk §etä=

lid^Mt, treldje biefe ^unbgeBungen Befecite, ha^ UuBel^olfene üetebelte unb bem
$et!ömmtii^en ba§ @e:ptäge be§ Dienen unb 5lugetotbentIic§en gaB.

„£)u tüitft t)on biefen ßeuten fe^t gelieBt," fagte ^Jlatia ju §etmann.

„Sßeil id^ fie lieBe," ettnibette et tjetgnügt. „2Benn un§ auf ßtben @ttüa§

mit 3in§ unb 3infe§3in§ jutüdgeja^It tritb, fo ift e§ unfete 5}lenf(^enIieBe.

UngelieBt but(^§ SeBen ge^^en, ift me^t aU DJIiggefd^id^, e§ ift Sd^ulb."

5luf bem Pa|e umlagette eine bid^te ^enfd^enmaffe ben (Eingang 3ut ^itd^e.

Untet bem ^ottal ftanb bet alte 3)ed§ant mit feinen ^aplämn unb ben 3Bei]^=

tau(^fäffet fd^toingenben ß^otfnaBen. 51I§ bet @taf unb bie ©täfin hen 23Jagen

tetliegen, um in ha^ ^otte§:öau§ einjutteten, tietftummte ba§ 3uBeIgefd§tei bet

HJlenge ; bie e!§etnen Stimmen bet ©lod^cn fptad§en ie|t aEein unb Begleiteten mit
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itjxtm Schaue bcn ^egen, bcn bet cjtcife ^xiefter nbtx hk .^äu^pter ber iutigen

@Öcleutc öont ©immel l^ctaBricf.

6ie traten an^ bcr ^itd)e, fie ftiegcn bie Breite 2^re^pe langfatn l^inoB. ^Ue
5lugen toaren auf ^laria gerid^tet mit :plutnper 51cugier, mit 6(^ü(^tern^eit, mit

ftaimenber SBetüimberung — in mand^em 3üngling§auge glül^te offenbare 23er*

3Üdtung ... OB jung oB alt inbeffcn, oB tDciBIii^ ober männlic^, auf aU' biefen

©eftc^tern, bk fi(^ ii^r ptüanbten, Ia§ ^aria ben ^iu§bru(l eine§ gel^eimni^öoHen,

eineg ererBten ficib». Unb in if)X eitt^a^U ber ^eban!e: „2Bag bic§ ha anruft

mit ftummer unb unBetüußter Mage, ha^ ift bie nac^ ©rlöfung ringenbe etüige

£)ienftBar!eit. 2ßir hk Ferren, fie bk ^nei^te. £)arBenb an ßeiB unb 6eele

öerbiencn fie — unfer SSrob, mü!§en fi(^, pr @rbe geBeugt, j;at)rein, j;a^rau§,

bamit unfer (Steift frei unb unBel)inbert auffliegen !önne Bi§ an bk (S^renjen be§

ßr!ennen§ . . . O^ne iftre l^arte 5lrBeit !eine Ütu^e für un§, fein (Senug, nit^t

^unft, nid^t äßiffenfdfiaft . .
.'^

5lm gu§e ber 5Ire:p:pe angelangt, l^emmte fie :plö^li(^ ben 6(^ritt unb griff,

toie untüiEfüiiii^ 6d&u^ fud)enb, nad^ bem 5lrme §ermann'§. @r nmfd)tang

unb 5oB fie in ben 3Bagen, t)oII 23eforgni6 nad^ bem (SJrunb il§re§ :plö^Iid§en

6d§retfen§ fragenb.

„@§ ift nid^tg/' öerfid^erte fie, „gar ni(^t§."

Unb e§ tüar ja nid^t§ — eine 6inne§täufd§ung, ein feltfamer 6treid^, bzn

i^x @ebä(^tni§ x^x gcfpielt. 6ie Tratte gemeint, mitten in bem (Setüüfil einen

]§ö!^nif(^ X^ai^enben ju fe!^en, ber fie anftarrte, frei^ töie bamal§ in jener SOßinter*

nad^t. 3üge, be§!^aIB fo tüiberlid^, lüeil fie biejenigen eineg öere^rten 5lntli^eg

entfteEt tüiberfpiegelten. — „Unfinn/' fagte fie 5u fid^ felBft. „2Bie !äme ber

mzn\^ ^^x^^xr

Der :peinlid§e ßinbrudf tüar entf(^U)unben, terbrängt burd) mand)en fd^önen

imb lieBlid)en unb buri^ eine kräftige £eBen§freubig!eit, bk üjX ganjeg äßefen

burt^ftrijmte, al§ fie bal^inflog im rafd^en 2^roBe ber feurigen, fi^äumenben ^Pferbe,

auf fammettüei(^er, Berganfteigenber Strafe jtnild^en majeftätifd^en 25u(^en. ^tbzm

^Ixä in bk (Segenb, bzn ^u t^un bk tief nieberl^ängenben tiefte geftatteten. Bot

fid§ ein anmut^ige§ SSilb. £)ie Sanbfd^aft mit i:^ren im erftcn grül§ling§grün

iprangenben SSiefen unb SSaumgrup^en, mit i^ren 2öei!§ern unb fleißig raufd^en=

ben ^äddlein glid^ einem tüo^lge^oltenen ^ar!e.

Unb nun fai^ man 5toifd§en l^o^en Stßipfeln ein fpi^eg £)a(^, reid§ öer^ierte

©d^ornfteine unb @ieBel emporragen. @nblid§ tnar aud) bk 5lt)enue erreid^t, unb

ba ftanb 6d§{o6 Dornad^, altersgrau unb ^rä(^tig. @§ tnar um bk S^tt $pierre

5Rept)eu'§ (bk 6age toollte tütffen, öon i^m felBft) im ^if(^ft^le Don ©ot^i!

unb ^flenaiffance erBaut; ein ftolgeS Den!mal einft Begrünbeter unb burd^ bk
3a6rf)unberte Behaupteter ^adjt

^JJlit ^ennerBliden Betrad)tete 5Jlaria bzn malerifd^cn SSau; i^r !ünftlerifd§er

6d)ön]öeit§finn f(^tüelgte in Ijöd^fter S5efriebigung. 60 umgeBen fein ift tin ©lüd^,

6n ©lue! t)on jeber 6tunbe . . . Sßie oft l^atte fie, al§ iunge§ ^äbd^en, bk Unine

im SBolbe ju SOßolfSBerg, bie i^r Später Verfallen lie^, in ©ebanfen tüieber auf*

gerict)tet unb gefc^müdtt mit ^^ürmen unb S5ilbtt)er!en unb ^ierlid^en @r!ern.
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hk ifjx ie^t öot 5tugen ftanb.

,Mdn Zxaum/' tief fie au§, ,,tnein in Erfüllung gegangener, nod^ ixbzx^

Botener ZxanmV
5Iuf bent Breiten ^ie^tüege bor bem §aufe tüimntelte e§ t)on 2BilI!omni=

SfJufenben.

„^er Ie|te '^npxaU/' \pxa^ §ermann, „hu S3eamten unb ha^ gorft^erfonat."

,,©(^on red§t/' ettniberte fie. „Sage nnr, toem geBü^rt ber erfte $änbe=

brndt? i)em §ünen mit ber lic^tBIonben ^J^äl^ne an ber 6pi^e be§ §eereg —
nid§t tna^r?" 6te beutete auf einen großen Breitf(^ulterigen ^ann mit rot^=

Brounem öefit^t unb ^eEen §aaren in ^u engem ^rad unb ju tüeiter Sratiatte.

3u feiner IRed^ten l^ielt \iä} eine ftattlid§e i)ame, ^u feiner Sin!en tüaren leBenbige

Orgelpfeifen aufgefteUt , ad^t ^naBen, t)on benen ber ältefte il^m ettr)a§ üBer

ben ©EenBogen, ber iüngfte Bi§ ^um ©tiefclfd^aft reidjte, unb hk aEe fo tüeifee

^öpfe l^atten tok er.

Hermann tüinite il§m öon SSeitem au: ,,i)em geBü!§tt ber erfte ^änbebtutf,

ja tüol^l, bem, meinem tiortrefftid^en 25etter SSill^elm."

5Der 33etter nidte unb öerBeugte fic^ unb Befallt feinen ^uBen auf ha^ SSär*

[Beigigfte, ba§feIBe 5U tl^un, imb feine ©attin tl^at e§ ungeheißen.

©lüdfftra^Ienb , $anb in §anb mit 5!Jlaria trat je^t §ermann öor hk
kuppe: „£)a ift fie/' rief er, „ba Bringe iä) fie" . . . unb ju ber üBrigen S3er=

fammlung getoenbet: „^a ift fie, @ure ©eBieterin unb hk meine."

©Ott im §immel, tt)a§ l^atte ber §err ©raf angerichtet mit biefer üBer=

[ftüräten SSorfteHung ! ^ii^t mel§r unb nic^t minber al§ bie un^eilBarfte 6;onfufton

N^ineingeBrac^t in hk fo tüo^I öorBereitete, fo Be]^arrli(^ einftubirte ^egrüßung§=

feierli(^!eit. dinaelne .^od^rufe ertönten, in bie au§ SSerlegenl^eit Diel ^u toenig

Stimmen einfielen.

„©ie l^ätten Io§gefien foEen," ful^r ber ^ommanbant ber fjeuertüel^r ben

^ommanbanten ber SSeteranen an.

„^k benn i(^? äöenn ber 2öagen ftel^t, ]§at'§ gel^eißen. 3ft er geftanben?

^ie $errf(^aften finb ja noäj Beim ga^ren ^erau§gefprungen. 5lBer alle§ @in§

:

geuer: geuer fag' xä) — Sapperlot!"

ßine Salt)e tourbe aBgegeBen, g^a^nen tüurben gef(^tt)en!t:

„5ln @uer gräflichen ©naben", ftüfterte ber §err Director htm ©rafen

SS^il^elm äu.

,;5ln Sie," fpra(^ ber $err 35erh)alter.

„5In 3^nen," öerBefferte ber §err ^an^Ieiratl^. —
5lBer 33etter SSil^etm, erfd^üttert in tieffter ^anne§feele, tüußte !etn SSort

mel^r t)on ber fc^tüungtiollen Inrebe, hk ber §err S(^uller)rer für il^n tjerfaßt

unb i^m eingeprägt l^atte, fo gut, fo feft, ha% er eBen nod^ t)oII Stol^ gefagt:

„2)u, §e(mi, ^u, 5l(te, Sie §err Se^rer, ha^ fi^t ha brinnen, ha^ fi^t tt)ie @ifen."

Unb ie|t toar auf einmal 5lEe§ ]^erau§gefaKen.

Umfonft hk ^öEifc^e 5lrBeit be§ 5lu§tüenbiglernen§, umfonft ber 5luftoanb

an 5Lobe§äugften unb Beraufc§enben Hoffnungen, ben ber arme 5lutor gemacht,

jerftört hk ^Jreube ber guten ©räfln, in Befi^eibentlid^er 2^^eilna!§me einem
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Ütcbncrtriutnpl^c i!^tc§ ß^d^cxm Bei^utüol^nen, tük er i^n erft neuli(^ gefeiett,

bal^cim auf ber 6(^{c6ftälte. — ^n btefcm attcrtt3t(^tic|ftcn 5)loment jcbo(^ ^utftc

e§ nur unter feinem btd^ten ©d^nurrbart, unbüBer feine tr)ol§Iau§ge:poIfterten SCßanqen,

unb feine fingen, bie el^er Uän aU groß tüaren unb bennot^ ein ^eer umfogten,

ein buuMBIaueg Tlccx t)on ßieBe, ttjanberten t3on ^ermann ju Miliaria unb t)on

^axia äu ^ermann, ^uf einmal rief er au§: „.£)ermann, alter ^enf(^! . . .

©näbigfte ©räfin, ^od^berel^rte S5afe — l^erjlid^ft toiElommen. — 2:uf(!§!'' ful^r

er ben Seigrer an, ber fi(^ genähert l^atte, um i!§m ein^ufagen unb hk DorfcapeUe

fiel ein, trompetenb, geigenb unb :pau!enb.

§ermann f(^lo6 htn S5etter in hk 5lrme, !ü§te hk $anb (5^räfin §elmi'§

unb gol6 ben SBuSen einen ^inl, bie SSlumenfträuge p überreichen, hk fie in

S5ereitf(^aft l^ielten für bie neue 2^ante. 5llle ftürgten auf fie lo§, ac^t 3ungen§

unb ein ©efidjt, öom S5ier= Bi§ jum SSierjei^n] ädrigen, einer fo jutraulit^ toie

ber anbere. ^arum benn nii^t? konnten fie fi(^ nid^t feigen laffen, tüaren fie

ni(^t fd^ön in i^ren neuen, t)on ber 5Jlutter genähten Seintöanbbloufen unb i'ören

t)pn ber Butter fri[d§ getnafd^enen @efid§tern unb l^eute mit S^^n^i^löe^ ge^u^ten

Sännen?

Tlaxiü tt)ar gegen hk ganje iJamilie fo freunblic^, toie eine öoHlommen

elegante junge £)ame e§ bem au§gefprod§enften ßanbjun!ertt)um gegenüber nur

irgenb fein !ann. 6ie entgütlte ha^ ©l^epaar, fie entpifte 3eben, ber il^r t)or=

gefteHt tt)urbe unb mit bem fie einige Sporte tüec^felte. Ql^re einfache unb tad*

t)olle Seutfeligleit getüann il^r in ber erften ©tunbe bie aEgemeine 6i5m:pati§ie

unb befiegte bie SSorurt^eile ber greifen §onoratioren — §äupter, bie bem 3U

erinartenben neuen ^^legimente giemlid^ bebeuHii^ entgegengefel^en Ratten.

Die „alten 6:pi^en", tok hk l^ö^eren Beamten t)on ber luftigen grau 5lb=

junltin genannt tüurben, lehrten fpät 5lbenb§, nac^ bem ©ou:per im «Schlöffe, in

burc^ unb burd^ angenehmer Stimmung l^eim. Ferren unb £)amen ttjaren barüber

einig, ha^ hk junge ©räftn unbefd^reiblid^ lieben§tt)ürbig unb l^alt — eine

£)ame! fei.

„3eber Soll eine £)ame!" rief ber gebilbete ^analeirat^. „Unb — eine

SBürbe, eine ^ö^e . . . 6ie berftel^en mid^, fyrau Sßertüalterin."

SSeim ^bfc^ieb t)on feinen S3ertt)anbten fragte ^ermann: „SÖßann lommt ^^x

tüieber? — morgen?''

2[ßie tDenn i^m ein fd^nöbeg Unrecht jugemut^et tüorben toäre, fu^r SSil^elm

gurüde: „äöa§ fäüt SDir ein . . . in ai^t ^agen früfteftenS. 5^i(^t tüa^r, §elmi?"

„Um leinen ^rei§ frül^er," öerfe^te biefe, „e§ ift o^nel^in inbi§cret genug."

„§eut in ad)t 2^agen alfo, e§ bleibt hdbn."

„bleibt hahzx, tüir lommen, natürlich ol^ne hk ü^angen . . . 2[Birft 2)u

fc^tüeigen?" hjetterte er feinen ßrftgcborenen an, ber fii^ erlaubt l^atte, gegen biefen

öäteiiid^en ^efd^lufe ^u murren. „Die Ütangen bleiben ju §au§, bie klangen

muffen lernen, muffen aEe§ ha§ lernen, tx)a§ ic^ nid§t gelernt l^abe, unb ha§

ift t)iel."

@r na^m §anfel, ben ^leinften, ber Idngft auf einem ^ana:pee eingefd^lafen

tt)ar, auf ben 5lrm unb fd^ritt fo feiner ^^rau, bie ber §au§;^err 3um Söagen

fü'^rte unb feinen anberen, öoranmarfd^irenben 6ö]^nen nad§.
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5lit ber %^x, m ju ttjeld^er maxia i^n Begleitet ]§atte, BIteB er fielen, fa]§

il^t in bie 5lugen, unb feine SlBange an ben ^o^3f be§ ^inbe§ lelftnenb, f^tat^ er:

,,5[)er 3l(^te! '§ ift eine 5^ummer — i^ genir' ntid^ ntant^mal — iä) gentr' mic^

eigentlich immer nad^trögltd^ unb im t)orau§, benn — toer toei§ — unb toer

!ann tüiffcn, tüa§ no(^ nad^lommt? — 5116er/' unb je^t ging t^m, pm tnie^

hielten Tlak an biefem 5l6enb ^at er nid^t gcääi^It, ha§ ^erg üBer, „tnenn an^
bop^elt fo biele nat^Mmen, al§ fd)on ba ftnb, in iebem t)on i^nen h)irb ein Brater

^m\ä} l^crantüac^fen unb ein treuer Sreunb S^rer, ha§ Reifet i)einer guülnftigen

6ö^ne, grau SSaje, beren erfteg fem^Iar i)u un§ e^eBalbtgft Befi^eren mögeft."

VI.

— „2)u l^aft mi(^ einem eblen unb guten ^Jlenfd^en jur grau gegeben," —
fc^rteB Tlaxxa an i^ren 25ater in il^rem erften Briefe au§ £)ornac§. i)a§ SCßort

„®Iüdt" !am in bemfelBen nid§t t)or, aber au§ jeber S^tle fi3ra(^ hk reinfte unb

Itteffte Siif^^^^^^^^tt. 5!Jlaria ^atte fel^r Balb Begriffen, ha% fie al§ bie ^Jrau

|i§ermann'§ eine 5lufgaBe ju löfen ^aBen tüerbe, hk i^xem ernften 6inn entf:|Dra(^.

5lnber§, al§ in SCßolfgBerg, geftalteten fi(^ in 5Dornad^ bie SSeaiel^ungen 3tt3tfd§en

bem @ro6grunbBefi|er unb feinen üeinen 5^ad^Barn. — i)ort eine %xi Betüaffneten

grieben§, offene gegenfeitige geinbfc^aft; eingctüurgelte Unrebli(^!eit unb 5lrglift

t)on Seite ber 6(^tt)a(j§en, 6tarrftnn unb unerBittlic^e Strenge bon Seite be§

Star!en.

„3(^ tDiH nur mein ütec^t/' fagte ber ©raf unb ging f(^onung§Io§ bor in

ber fceid^ung biefe§ 3fted§te§.

„2)a§ 'iRe^iV fagte §ermann. „5Jlit toeli^em ^^ä)k Verlangt man einen

begriff be§ ^cä)i§ öon Seuten, bie \xä) immer nur ber @eit)alt Beugen mußten?"

^aria ftimmte i^m Bei. Sie toar, toie er, ein ^inb ber neuen Seit, ha§

s^efül^I ber Unerträglid§!eit fremben 2^ih^, frember ^oilj unb ein feiger £)rang

3u l^elfen l^atte anä) fie oft ergriffen. 91un lag hk ^aä^i, i^m Genüge 3u t!§un,

\in i^rer $anb. Sie em:pfanb eine innige £)an!6ar!eit für i)en, ber fie il^r ge*

[{jeBen, unter beffen Seitung fie biefelbe au§üBte.

„.£)eute £)ien§tag unb ^amilienbiner," f:prad§ ^ermann eine§ ^lorgen§, in

ba§ Q^rül^ftüiläimmer tretenb. „§aft S)u ni(^t öergeffen?"

,,S3öEig öergeffen . . . 5tBer ift'§ benn möglich — foH toirüid^ feit unferer

^n!unft eine boEe 2Bo(^e t)ergangen fein?"

.3a too^l, eine t)oEe m^e."
Waxia fd^Iug t)or UeBerraf(^ung hk §änbe gufammen: „SIBenn hk Seit in

l^oxna^ fo rafd^ öergel^t, tnerben toir :|3lö|li(^ tin :|)aar olte ßeute fein."

@r umfaßte fie mit Beiben Firmen: „3(^ glauBe e§ fcIBft. Unöermutl^et

tüirb un§ einft ba§ 5llter üBerrafi^en; aBer id) füri^te e§ nid^t unb an^ niä)t

ben ^ob. @§ ift fi^ön gu fterBen na^ einem ft^ön erfüllten SeBen, in bem man
ttie irre getoorben ift an feinem tf)euerften unb l^öd^ften 5!Jlenf{^en, h^ie i^ e§ on

^ir nie toerben !ann."

„3Ba§ öerfte^ft £)u barunter? SBo§ ift ber ^nBegriff t)on Willem, toa§ 5Du

Don mir terlangft?" fragte fie.
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^crmonn fal^ i^x mit einem langen, üetflänbnifeUK^cnbcn Wd in hk ^uc^en:

„5Dn tücißt e§ ja, einen 2:auf(5. gut meine cirenscnlofc ßieSe — ^ein c(tc\]^m=

lofcS S^Jci'tranen. 5Die güHe bcffen, toa§ 5Dn mit am %a^^ nnfetet S3ei(ol3nna

än(^efagt."

^axia ftn^te nnb tnanbte ettötl)enb ben ^o:pf.

,,3n t)iel t)etlan(it, no(^ ^n t)iel üetlanqt/' fn!§t .getmann fott. „@§ ift

ba§ £c^te, ba§ §öd)fte — nnb totll tetbient toetben."

„£)n Bift fo gnt, £)n "^aft bie ©cbnib mit mit, nm hk iä) 2)id^ gebeten

l^aBe/' flüftette fic nnb öetBatg :plöijlid) i^t ö^efid§t an feinet 6(^nltet.

„2)ie ^fetbe! 5£)eine ^fetbe an§ 3ÖßoIf§Betg,/' lieg je|t hk lante ©timme
2ifettcn§ fi(^ im 9^eBenaimmet öetne^^men, nnb fie felBft fd)lic^ ^etein, läd)elnb

nnb Btfftg, nntetti^änig nnb gtoHetfüttt toie immet in §etmann'§ ©egentüatt,

tt3el(^et in i^ten ^ngen nt(i)t§ tüat al§ bet mit einem ^ftiöileginm t)etfe]§ene

ülänBet „be§ ^inbe§". 6ie ^otte iebe ttübe 6tnnbe t)etgeffen, hk fie in ^atia'^

@eBntt§ott tetleBt, nnb gaB 2Bolf§Betg l^iet im ganfe füt ha§ gelobte ßanb

an^. 3ebet SStief, jebe 6enbnng, bie t)on bott !am, töntbe t)on i^t BejnBelt toie

ein (S^tug an§ h^m 5lnfent^alt bet Seligen.

„Unb bet @eotg ^at fie geBta(^t, £)eine lieBen ^fetbe, bet alte föeotg, bet'g

ni(^t ettüatten !onn, £)it hk §anb p lüffen, gtan @täfin, mein ^inh/' fe^te

fie in fd)meläenbem 2^one l^inp. — ^iefelBen $fetbe, hk fie ingtimmig ge]^a§t

al§ immettüöl^tenbe ©efa'^tBtinget fixt ha^ SeBen nnb bie getaben ©lieber

5D^atia'§, betfelBe @eotg, ben fie öetaBfi^ent, toeil et bie ^fetbe gefältelt ^aik,

ftanben ie^t in Sifetten§ l^öd^ftet @nnft.

6ie fal^ an§ bem genftet „bem ^inbe" nac^, ha^ t)oE gtenbe üBet ba§

Bebotftel^enbe SlBiebetfel^en feinet öietBeinigen ßieBlinge an bet 6eite §etmann'§

üBet ben §of eilte: „D^ne $nt o^m ^anbfi^n^e, fteilic^, fteilid^/' Btummte

Sifette nnb üBetlieg fic^ il^tet (Setoo^nl^eit, l^alBlant mit fid§ felBft jn f:pted)en,

foBalb fie aEein toat: „2öet fc^ant l^iet auf £)id§, ^u S3ogetl i)n, bet tietlieBte

(5Jtaf getnig ni^t, bet benlt an nidötg, fielet ni(5t», ift bumm nnb Blinb tiot

lautet SSetlieBt^eit."

6ie BegaB fid) in ba§ ©c^teiB^immet , f(^eKte, nnb Befa^^l h^m. ©tuBen^

mobilen, bet gtau @täfin ha^ ^ergeffene nat^juttagen. S)ann fu^t fie in i^tet,

eine SCßeile l^inbutd^ untetBtoi^enen SSefi^äftigung fott. ^iefe Beftanb in htm

5lu§täumen eine§ 3flococo=6tf)teiBtif(^e§ au§ ^ofenl^ol^ mit SStonseöetaietungen

nnb eingelegten vieux-saxe-^latten. Sifette toidfelte nuääfilige, fel^t toettl^öoHe

6a(^en nnb 6ä(^el(^en, SBonBonnieten, ^ofen, ©IfenBeinfd^ni^eteien, Siegel, glaconS

au§ i:§ten $a^iet= nnb Söatteplten nnb legte ^lle§ auf einem %i]ä)t in bet M^e
be§ jietlic^en @la§f(^tän!d)en§ sutei^t, ha^ an bet äßanb l^ing nnb Beftimmt

töat, hie Heinen ^oftBat!eiten aufpnel^men. g^aft jebet biefet (Segenftänbe toedttc

in bet eilten eine toe^müt^ige (Sxinnetung an beffen ftül^ete ^efi^etin, an 3Jlatia'§

^P^lutlet. @§ toaten fämmtlic^ @ef(^en!e be§ @tafen, in feinem etften ©^^jaT^te

au§ $pati§, too et !ut5e 3eit in Befonbetet bi:|3lomatif(^et ^Jliffion in SSettoenbung

geftanben, nac^ §aufe gefc^idt, al§ Seid^en tteuen täglichen @eben!en§. Unb toie

BeglüiSten nnb Befeligten fie ! mit tDeld^em ßifet fut^te hie junge g^tau bot Gittern

na^ hem flüd^tig Betti^elten S^tteli^en, ha§ biefe 6enbungen meift Begleitete.

I
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^etft — nic^t itntner . . . unb bann, )x>ax ha^ fel^nltc^ft ßrtüartete au§geBIie5en,

bann fel^Ite bem 6d§önen bet ü^ei^, imb bte Gräfin Beugte fi{^ ttauxig üBet i^r

tobletn: „@r Ift^t un§ l^eute nti^t gefi^rie^en, Tlaxia . .
."

,,6te Iftat i^n 3U lieb gel^aBt. g^xeilic^, fretlii^." — ßifette fann nac^, i^xe

St|)pen betrogen fid§ ju einem tüdtifc^en Sätteln: „^a§ tüixft S)u i^x nid^t nad^^

machen, mein SSogexI/' muxmelte fie, „S)u ^aft eine anbexe 3^atux. SCßenn in

^einex @V ^tn§ t)on @ui^ t)ox lautex SieB' ben ^opf öexliext, tüixh'^ bex 5lnbexe

fein, nic^t 3)u."

,,3[öoxüBex lai^ft 2)u?" fxagte 5!Jlaxia eintxetenb.

„51(5 ^o§, nux fo üBex ben f^a^igen ^eiligen ha. 2[ßo§ ift ha§ füx

ein §eiligex?" 6ie xeic^te bex (SeBietexin eine £)ofe, hk mit einem @maiIBiIb(^en

t)on 5^etitot, einen jungen, tüeinlauBumfxönaten gaun baxfteEenb, gej(5müc!t tüax.

Waxxa Betxac^tete e§ pm exften 5JlaI aufmex!fam; fie toax !eine gxeunbin

bex ^unft im steinen unb ^atte biefen SSiBeIot§ nie txn BefonbexeS ^ntexeffe ge^

fd§en!t. ^un aBex Betounbexte fie eingel^enb hu feine 5lxBeit be§ fxanjöfifi^en

^eiftex§, unb toie fie baBei ba§ ^äftd)en Ijin unb l^ex tüanbte, f|)XQng Bei einem

£)xu(f xijxz^ gingexg bex £)etfel auf. 2)ie £)ofe Baxg einen golbenen, in 6eiben=

Iö:^:pc§en getüicfelten 6c§IüffeI; hk 3ßi<|nung bex ^xaBe§!en feinet buxd^Bxod^enen

@xiffc§ ft^ien ^axia ^leT^nlii^feit ju l^aBen mit bex ^aufd^ixung bex ßaffette, bie

fie am ^Benb t)ox i!§xcx SSexmä^Iung t)on il^xem SSatex ex^alten unb an tt)e((5ex

bex 6d)IüffeI fehlte. — i)o(5 l^atte fie ni(5t Seit, fid^ bex ^ufammengel^öxigMt bex

SSeiben gleid^ 3U öexfic^exn, benn bie ?In!unft i'^xex (Säfte, bie ^un!t ein Ul§x,

eine 6tunbe öox bem 5Jlittageffen eintxeffen foEten, ftanb Bet)ox.

Sie !amen aud^ xii^tig angefa!§xen, auf hie 5!Jlinute, jtnei Seelen unb t)ipx

6ee(d§en. 3m legten 5lugenBIic!e l^atte 2Bil^eIm fid§ exttjeid^en laffen, buxd§ hie

txauxigen ©efii^tex, mit benen hie jüngexen S^tangen bie SSoxBexeitungen px 51B=

fal^xt bex (Sltexn Begleiteten, unb fie mitgeBxad^t. Sie toaxen ja nod^ fo bumm,

unb texfäumten nod§ !eine, obex fo biel toie !eine Sexnexei. SSatex unb ^uttex

Baten bxingenb, fid§ nid^t im ©exingften um fie ju Üimmexn, fie nux im (faxten

l^exumlaufen ju laffen. 5llt genug tüaxen fie, um fid§ felBft t)ox einem Stux^

in§ SBaffex obex t)on einem Söaume in ^d^t äu ne^^men. 5luf ixgenb toeli^e

S5exüc^fid§tigung Bei bex 5!}la^l3eit l^atten fie feinen 5lnfpxud§
; fie tüaxen 5U §aufe

aBgefüttext tüoxben, unb üBexbieg l^atte ^ebex fein Stüd^ SSxot im Sacfe unb

!onnte bamit Bequem au^^alten Bi§ jux §eim!e-§x.

@ine fo ungaftlid^e SSe^anblung foEten fie iebod§ nic§t exfal§xen, t)ielme!§x

buxften fie xt}xe S3xotxation ben ^fexben Bxingen, i^xe 5!Jluttex unb je gtoei t)on

il^nen, touxben t)on ^ülaxia in bex 5ponQequi:page im $ax!e l^exumfutfd^ixt, tnäi^xenb

hie jtnei anbexen bem SSagen nai^xannten, um hie SOßette mit ben ^unben. S3et

%i\^e exilierten fie i^xe pä|e neBeneinanbex
,

fa^en ferjengexabe unb Benahmen

fid§ muftex^aft. Xxefflid§ xegiext t)on ben tux^en ßommanbotüoxten be§ 3^atex§

unb ben aBmal^nenben obex guftimmenben ^liäen hex ^uttex, entfalteten fie Bei

aUex £)xeffux einen, Eeinex S^ot'^l^äute tüüxbigen ^Ippetit.

5Dlaxia :§atte fid§ auf hie ^xeuben be§ l^eutigen SamilienfefteS mit unein=

geftanbenem @xauen gefaßt gemad§t, unb je^t exfüEte fie mit SSexgnügen if)xe

^au§fxauen:|3f(id§ten unb untexl^ielt fi(5 Beinahe. ^iä)t nux mit heu ^inbexn.
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3)et Ibicberc ^ann, hn, tDte fie tüu^te, bcn Untetl^Qlt feiner jafilreic^en 5^ac§=

!omtncnfd)oft fo ft^tüer Beftritt unb il^ter cttüoic^en S3crmef)rimc^ bennoi^ mit

naiütx @t(^cBun(^ entf^ef^enfar), bie ^xan mit i^ren aBgeotBeiteten 5>änben unb bem

5L^))u§ i^xe§ uralten ]§od)abelicjcn 6tamme§ in ben feinen !^nc^en, hk i^re §auBe

mit ben gefärbten Räubern unb i^x t)erf(^offene§ S^oulorbüeib fo tapfei; trug,

flößte ber neuen 25ertr)anbten bie l^erälid^e SCßert^fc^ä^ung ein, bie Bei i^r eine

fidlere $8orBotin üinftiger f^reunbfd^aft tnar.

^alb naä) %i]ä)t trennte man fi(^. §ermann unb 3Sil^elm fu'^ren naä)

einem ^Wi 6tunben tüeit entfernten ^ofe jur SBeft(^tigung eine§ SSaue§, ber

bort unternommen toorben. ö^räfin SOßü^elmine unb i^re ^inber folterten l§eim

in il^rem lürjlic^ neu latürten, mit S5auern:pferben Bef:pannten grünen SBägelc^en.

^aria Blieb aEein unb tooEte i^re @infam!eit ^u einer Sßanberung burd^

ben ^ar! Benü^en, imb einen fi^önen 5lu§fi(^t§pun!t am @nbe be»feIBen erreichen

t)on hzm ^ermann i^r gefprodjen ^otte. 6ie na^m feine Beiben Qagb^unbe al§

^Begleiter mit, femmelfarBige , lur^^oörige, fe^r !(uge SL^iere, hk am ^age be§

©inaugg ^laxia'§ Begriffen Ratten: ^n ^IBtüefen^eit be§ §errn giBt e§ je^t eine

§errin. 5luf ben gerfen folgten fie iftr, hk 5^afen gefenü, mit tief :^eraB=

l^ängenben D'^ren, unb toenn fi(^'§ regte auf ber SCßtefe, im ®eBüf(^, im bunüen

Schatten ber SBäume, ful^ren fie jufammen, l^oBen bie Olafen in hk $ö^e,

f(^nupperten, aEe il^re ©eignen f:pannten fid^ pm 6:prunge. — @in ^nruf aBer:

„Qurüdt! ßorb, ^I^, gurüc^!" unb tüieber fenüen fie traurig bie l^ö^fe unb

f(^ritten ba^in, ge^orfam ben ^efel^Ien ber ^[Jlenfc^en, toiberftreBenb ben (S)efe|en

it)rer eigenen 3^atur.

@§ tnar ein fü'^Ier 5^ad§mittag, 5Jlaria ging rafc^ t3ortt)ärt§, öon einem

too^Iigen (Sefü'^I ber g^rei:^eit Befeelt. @§ tüäre i:§r bafjeim oertDel^rt getnefen,

einen t^eiten ©ipajiergang aEein gu unterne^^men, unb fie empfanb einen großen

@enu6 in ber ^iugüBung il^rer !aum erlangten 6elBftänbig!eit. 5lEe§ trug baju

Bei, i^re äßanberluft ju er^ö^en, ber tooüenlofe ^immel, ber üBer i^r Blaute,

hk Mftige Suft, bie, getüür^t mit ^ar^büften, t)om 2^anne !^ergeftri(^en lam,

hk ^yrül^lingglieber ber S5i3gel in ben S^^tgen, hit @(^ön^eit ber ©tätte felBft,

hie ^aria burc^fi^ritt. — 6ie !am fi(^ t)or tnie in einem S^uBergarten, ben

menf(^enfreunbli(^e ©eifter :|3ftegen. 6ie l^atten bie SlBege Befanbet, hit äBiefen

gefi^oren, hit ^eden Beft^nitten, bie ^rü(^Iein üBer ben 25a$ geBaut. 6ie l^atten

bie Bett)im:^elten ^ä^m am Ufer be§ 2ßei^er§ Befeftigt, hie 6(^eiBen beg 3^ifd)er=

]§aufe§ Blan! gefd^euert, ha^ fie im 5lBenbrot:§ glänzten toie @oIb, unb toaren

na(^ DoEBrad^tem äBer!e öerfd^tt)unben, o^ne 6:pur.

^aria tüar fi(^ ber Seit nidji Betonet, bie öerfloffen, feitbem fie

ha^ 6{^Io§ t)erlaffen, unb ftaunte, aU fie, au» einem gi^tenl^ain tretenb,

hie 6onne fd^on im Untergang Begriffen faT§. ^it t)erbo:pp elter @efd§tr»inbig!eit

eilte fie il^rem Qiele, einer Qt^^^^^^cfer ju, an bereu getoaltigem Stamme eine

ldä)k, gefd^ni^te 3[ßenbeltre^:pe em:^orfül^rte , Bi§ ju einer runben 5lltane, üBer

tüeld^e ber mächtige ^aum fein grünet 'Bä^ixmhaä) Breitete.

i)ie junge grau lief hie «Stufen l^inan, um öon ber l^o^en SCßarte au§ nod^

einen legten ^lidt be§ fd^eibenben 2:age§geftirn§ ju erl^afd^en. £)ie gunbe folgten.

— $piöpd^ fd^ien xf)x, aU fc§tt)an!e bie 2:re^pe ... fie BlieB ftel^en, toartete,

I
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an bog ©elänber getel^nt — ba§ 6(|tt)on!en bauette fott. @§ toax. ni^i butd^

fie t)ert)oi'öeBra(^t. Dort oben mußte ^etnanb auf unb aBge^en, langfam unb

tüu^ttg. SOßet? . . . 3^t tr)uxbe Bang, ßtnen ^ugenBItd^ badete fie an giud^t,

e§ toar bo(^ gar ju einfam l§ter. 6ogIet(^ iebo(^ tiexlad^te fie bte feige Biegung,

bie fic^ i^ter ^atte Bemeiftern tüoEen. SSer !onnte e§ fein? @in Söget, im
fd§Iimmften gaU ein SSilbfdjii^. ^ber toenn anä), tt)a§ ^fitte fie ju fünften?

^ie §unbe f(^Iugen an. ^ie 6d^i:itte l^ielten inne, bie il^ten toaren gehört

ttjotben.

Slßenige 6e!unben fpäter Betrat fie bie ^Plattform unter bem tnütl^enben

@eBeII Soxb'§ unb 3^I^'§, bie il^r t)orangef^tungen triaxen.

„$o]öo, hk §unbe! SfJufen ©ie bie ^unbe!" !teif(^te eine erregte 6timme
il^r entgegen. — ^er ^m\ä), ber biefe SBorte au§gefto§en, preßte ben UM^n
an ben 6tamm be§ S5aume§ unb fü'^rte mit htm <Bioä einen 6(^Iag gegen feine

Angreifer, traf fie aBer nid)t.

^aria ^atte il^n auf ben erften ^licf erlannt tro| ber S5eränberung, bie

mit i^m Vorgegangen "max. 9lii^t in Summen, tt)ie in jener äßinternai^t, fonbern

gut geücibet, im lichten 6ommeran3ug, mit gepflegtem §aar unb ^art, tüäre

feine ©rfd^einung bie eine» auffaHenb T^üBfc^en ^enfi^en getnefen, o!^ne h^n

5lu§brudt ber 25ertüilberung unb ber ^ran!^eit in feinem eingefallenen

Bleichen @efi(^t.

%n^ Tlaxia ttiar Bleii^ getüorben, eine it)r gan^ ungetiDo'^nte, unBeftimmte

5lngft, eine ^l^nung !ommenben 2tih§ Beüemmte i^r hk SSruft: „.^ier^erl" Be*

fa^l fie ben §unben, bte fii^ !nurrenb fügten, unb fprai^ in hartem I^one htn

g^remben an: „£)er Eintritt in ben ^ar! ift nur ben §au§leuten erlaubt. S[ßa§

tt)olIen 6ie l^ier?"

®r l^atte hic: Sic^er^eit tüiebergetüonnen, bie i^m hnxä) hit gurc^t geraubt

tüorben. 6pöttifc^ lüftete er ben §ut unb ertüiberte: „3{^ tniH bagfelBe, tt)a§

6ie tüoEen — hi^ 5lu§fi(^t Betounbern, hiz toirüid) gan^ reijenb ift. Erfüllen

toir ben Q'voed unfere§ 6pa3iergang§."

„^x^^fj^ii," murmelte 5!Jlaria, unb hie ^ed^te geBieterifd) auSgeftredtt, fe|te

fie laut l^inju: „gort!"

„(Sntfc^ulbigen 6ie/' t)erfe^te er, „i^ BleiBe. ^ä) ^aBe mit 3^nen gu reben,

unb l^ättc 6ie um eine S^fft^^^i^^unft erfud^en laffen, toenn nid)t ber Siif^^

— ober trar e§ öielleii^t ein gel^eimer ^n^ beö gerjeng? 6ie :^ier:§er geführt

l^ötte — grau 6(^tt)efter."

^aria ftieß einen bumpfen ©(^rei au§ unb tx)i(^ jurüd. SBte biefer ^enfc^

fic^ ie^t leii^t t)erneigt l^atte, tüar e§ in einer 5lrt gef(%e^en, mit einer ^e«

toegung be§ §aupte§, i^r fo tno^t Be!annt, fo lieB unb f^mpatl^ifd^ an einem

5lnbern . . .

,M Beleibigt 6ie, ha% iäj mix ertaube, 35nen biefen 9^amen gu geben, aber

— er geBü^rt 3^nen unb nid^t burc§ meine 6(^ulb . . . S5IeiBen Sie bod§/'

Bat er, aU 5Jlaria, entfe^t unb gequält, fic§ plö^lic^ ^nm (Bzijtn tüanbte: ,,@in«

mal muffen triir un§ au§fpred)en, toarum nic^t lieber l^eute al§ morgen. S[Ba&

i(^ 3^nen p fagen ^aBe, ift Balb gefagt. — Unfer Später ^at meine Butter Be=

trogen ~ tüte bte 3§re, ueBenBei Bemerlt," Brad^ er T^öl^nifc^ au§.
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„ßüge!" fprad^ ^Jlaria; er abtx fu^r fort, o^ne fic^ untcrbred^cn ^u laffcn.

„3(^ mad^c i^m feinen SSortnnrf, iäj flage i^n üBer^ianpt nid)t an. Unfet

S3ater l)ai öiel @clb anf mid) Ucrtüenbet — f(^abe barnm! — mi(^ er^ie^en,

mir ©runbfä|e BeiSringen laffen tüoEen. ©anj öergeBIid^, bcnn — i(^ ^abe

fein SSlut in meinen ^bern. i)a6 jein 6ol^n i§m gar 3u qut na(i)c;erat!^en, em*

:^örte ben öortrefflii^en ^ann. ©nblid) ^oq er feine §anb t)on mir aB . . .

S)er @runb ift eic;ent^ümlic§ — )Poa§V' @r Brai^ in ein ßad^en au§, ba§ all»

mälig in ein !^cftige§ §nften üBerqing. 5luf bem S^afdöentnc^e , ha^ er an bie

Sippen brückte, seilten ft(^ bunMrotl^e gledten. „3)a/' fachte er, ,,id§ Bin fertig.

3u öiel 25erf(^iebene§ !ennen gelernt im SeBen, p biet Vergnügen nnb ju öiel

@Ienb. 3e^t Bin ic^ fertig, fertig, prft S)n? Sag mi(^ nic^t anf htm 6tro]^

fterBen, gieB mir ein DBbac^, 3^an 6^tt)efter."

6ie ftarrte i^n an tt)ie terloren. „ßügen, ßügen! — i^ glauBe ni(^t —
i(^ glanBe Ql^nen niä^i" . . .

„SBäre freiließ ha^ SBeqnemfte, tüirb aBer ni^i bnr(^3nfü!§ren fein. Strogen

'€>k nur ben (trafen, meinen Sdötoager, ber toeig t)on mir, 2BoIft Q^örfter,

nennen 6ie mic^ i^m nur. ^(^ tnütt il^n fpred^en, ha§ ]^ei§t @u(^, in ber 5ifd§er=

l^ütte am 3Beil§er, morgen ^ßormittag je^n Ul^r. ^ommt getöig, i(^ !önnte

ßu(^ fonft Unannel^mli(^!eiten Bereiten. — 3e|t jagt ber t)crf(u(^te ^ran!^eit§=

teufel mi(^ l^eim, nac^ meinem §6tel, in bem id^ mid§ t)orläuftg einlogirt l^aBe."

@r !nöpfte feinen 'iRod ju, g^ieBerfröfte fi^üttelten i^n. „^uf 5Ößieberfei§en."

5Damit reichte er ^aria bie §anb, fie 30g bie il^re mit 5lBf{^eu ^nmä:
„€ ^xau 6(^toefter/' rief er, „2)u Bift no(5 l^ot^müt^iger aU unfer ebler §ert

Später!"

VII.

§ermann ^atte hk ©r^ö^Iung t)on ^arta'§ 5lBenteuer im ^ar!e fd^toeigenb

ange:^ört unb ft(^ am näd^ften borgen ^ur S^fammenlunft mit 2[ßolfi im gifd^er«

l^auje eingefunben.

„@in 6(^tüer!ran!er,.t)ietlei(^t ein 6terBenber," fagte er Bei feiner 'iRMlt^x,

„mag er nun fein, tt)er er tüiH, tnir !önnen i^m bie 5lufnal§me, um hu er Bittet,

torläufig U)enigften§ nid^t bertoeigern."

,,Wix !önnen — T)u meinft, tt)ir bürfen ntd^t," fragte Miliaria. „@o ]§at

benn biefer 5Jlenfd^ einen Infprud^ ..."

„(genau, fo öiel 3lnfprud§," unterBrad§ er fie, „al§ toix SrBarmen mit

i^m l^aBen."

„^ir pgt er !eine§ ein, er ift ju hä/' gaB fie jur 5lnttoort.

6ie er!unbigte fid^ !aum nad) bem, tüa» für il^n gefd^al^, oBtooi^l Sifette

bem leergelaufenen ^aft eim ganj mer!tt)ürbige S^^eilnal^me Bezeigte. @§ toax

t^m eine üeine SSol^nung im §aufe einer §eger^tüitttne angetüiefen tuorben, ha^

am 6aume be§ 2Balbe§ unb bodC) na^e genug am i)orfe lag, um ben täglid^en

25efu(^ be§ ^IrjteS p ermöglid^en. £)iefen, einen fel^r gutmütl^igen unb fel^r

neugierigen ältlid^en §errn, Beel^rte Sifette mit il^rem ^ßertrauen. ©ie fagen

neBen einanber am ^ette be§ kraulen, ber in ben erften 2^agen au§ ftumpfet

SBctuugtloftgfeit nur auffuT^r, um in gieBerpl^antafien äu öerfaEen, in benen er
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lachte unb f(^U)a|te, unb aEe ©e^eimniffe feiner atmen, t)er!ommenen 6eele

au§planbette.

£)er i)octor trän! förmlt(^ iebc§ feiner SSorte: „gräutein ßifette/' fagte er

einmal „ba ttJerben terBorgene g^amilienöerl^ältmffe t)or un§ entpUt."

6ie löd^elte: „SBin eingetDei^t, ^errS)octor, nnb braui^e mir barauf ni(^t§

einjuBilben. SSer ba§ §an§ !ennt, !ennt biefen toilben ©^röfeling, ber in 3[ßoIf§*

beig 5ur Söelt ge!ommen ift. Wäxt anä) fd^ttier jn Verleugnen gett3efen Bei ber

5le]^nlt(j^!eit unb bei bem im:pertinenten 6pe!ta!el, ben feine 5Jlutter t)or ber

|)o(i)3eit be§ öerrn trafen gemad^t l^at — al§ oB nid^t t)iele 5lnbere biefelBen 5ln=

f|)rü(f)e . . . 51a, barüBer ift ni(^t§ ju fagen" . . . Brad^ fie :|3löp{5 aB.

„Sagen 6ie bo(^, Q^räulein, geniren 6ie fid§ ni(^t unb fagen 6ie bo(^."

ßifette ertoiberte mit einem Eeinen 5l(^feläuc!en t)oE ^o!etterie: „können ft(^

felBer beulen. 60 ein §err tnie unfer @raf, fo eine 6(%5n^eit, !ann ber tt)a§

bafür, ba§ if)m bie SöeiBer nachlaufen? — '§ ift i^re 6a(^' unb il^re 6i^ulb.

©0 ein §err tüirb fid^ ni(^t auf ben l^eiligen 5lIot)fiu§ I)inau§f^ielen."

5Doctor SBeife ftimmte Bei. @r l^ätte gern einen rei^t ni(^t§nu|igen 2[Bi|

gemacht, um auf ba§ alte ^räulein ben Blenbenben ^inbrud^ eine§ £)on 3uan

]§ert)or3uBringen. Sßeil er aBer t)on ^f^atur ein !eufd§er 5[Jlann tüar, tDoEte i^m

nid^tS griuoleg einfallen.

ßifette erneuerte ben fendeten Umfc^Iag auf 3[BoIfl'§ 6tirn. „@in fo l^üBfd^er

SBurfd^e unb foH f(^on fterBen/' feufjte fie. „^Jted^t traurig, aBer im ©runbe

bo(| ba§ S3efte für i^n unb auc^ für hk Ruberen."

£)er Doctor fa!§ feinen Patienten, ber je^t rul§ig atl^mete unb fanft ju

f(^Iafen fd)ien, prüfenb an: „®ut geBaut, Mftig, !ann fi(^ no(^ eine ^eitltöng

tt3e!^ren."

„3Qßie lang gum S3eif^)iel?"

„Sd)tt)er 3u errat^en — möchte mi^ nii^t bor fjräulein Blamiren" — er

öerBeugte \iä) galant, ,,id§ glauBe nur, Bei t)ortrefflieber ^Pftege — in biefer ge*

funben ßuft — ijieEeid^t nod§ jtnei 3al§re."

5Der braute fd§Iug hie klugen auf unb Blidtte il^n jornig an: „@fel," fagte

er, fo laut er !onnte, „mer!en Sie nid^t, ha^ i^ toad^ Bin?"

„3d§ mer!e, ha% Sie 3!^re SSefinnung toieber l^aBen unb gratulire," fprad^

ber 5lr5t nid^t im ©eringften Beleibigt.

,/3tt)ei ^af)xt — tüie öiele ^age finb ba§? . . . red^nen" . . . äßolfi Be*

gann langfam gu gälilen, feine Stimme tüurbe immer fd§toäd§er, er fd§Iief

tnieber ein.

,,Sdöon Bei S5eftnnung/' pfterte ßifette, „ba§ ]§ätte td§ ntd^t geglauBt. 5Da§

ift eine fd)öne 6ur t)on ^l^nen. Sie reißen il^n am @nbe gar nod^ ]§erau§. 5lBer

batjn ift ba§ gifte" — biefe äBorte tüurben t)on einer Bejeidjnenben ©eBörbe Be=

gleitet — „aBreifen."

„2Birb fd)tt)erlid^ baju !ommen, gräulein/' ertoiberte ber Doctor unb t)er=

Beugte fid) nod^ galanter al§ öorl^in.

ßifette aBer toarf einen ^M in ben üeinen Spiegel, ber an ber SBanb üBct

bem S(^ran!e l^ing unb fagte ju fid^ : „3(^ toei§ eigentlid§ nid^t, toarum iä) fo

altmobifd^e §auBen trage."
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3ur felBcn Stunbc tnar ^arta im 6(^Ioffe an listen ^(^reibttfc^ getreten

mit bet 5l6fi(^t, ben legten SBrief 3[Bolf^bcrc]'§ ju Bcantttjotten. Sin Srief tei(^

an exnften unb cicient^iimlid^en ®cban!en, tJoU tiefer Sntpfinbung unb gärtlid^^

!eit, ben fie mit 6tol3 unb innic;fter |)er3en^T6efriebigun(^ gclefen unb tnieber ge=

lefen. 9lie l^otte il^r S3ater fo lieBreii^ ju i^r (^efprot^en, tnie er an fie fc^rieB;

ie|t fürdjtete er nit^t mel^r, fie ^u üertüöl^nen.

Sie nol^m $la| am S^ifd^ unb 6emer!te nun ein ^äcli^en, ha^ neben bie

^ap:pe c^etegt toorben tüar. ß§ Beftanb au§ einem jerriffcnen §eft, beffen t)er=

gilbte SSIätter mit einer garten, feinen Schrift bi(^t Bebecft tnaren unb au§ alten,

mit einer öerft^offenen Si^leife ^ufammengeBunbenen SBriefen. ^aria 30g einen

berfel6en l^eröor. 3^r Später Tratte i^n al§ Ißräutigam an i^re Butter cjerid^tet,

unb hk glü-^enbfte Seibenfi^aft f^rad) fic^ barin mit l^inrei^enber S3erebtfam!eit

au§. 2ßie mußten biefe SSet^euerungen , biefe 6c^tüüre üBerjeugt unb Befeligt

l^aBen! 2Bie rei(^ tuar ba^ Men, ba§ burd^ hk Siebe eine§ folc^en ^anne§

gefc^mü(ft tüorben ! Unh toenn anä) frü^ erlof(^en, e§ -^atte ben !öftli(^ften, htn

feltenften 3n^alt gehabt - ein öoHeg ©lud.

^Dlaria griff nun na^ einem ber Hätter, auf benen fie bie 6(^rift il^rer

5Jlutter er!annt ^atte. @§ l^ing mittelft eineg 6eibenfaben§ lofe mit ben anberen

jufammen unb toar, tote alle, ein ^ru{^ftü(f . ^a§ ©anje mochte ben ^eft eine§

§efte§ au§, ha^ einft giemlid) ftar! getnefen fein mochte. S5erbogen unb ^er^

!nittert fanb fi(^ nod^ ber Umf'^lag t)or. ^aria glättete i^n, fo gut e§ ging.

@r trug hk mit größtem gleiß !alligrap!^if(^ aufgeführte 5luff(^rift: „Qm
^immel" unb ha^ ^atum „1850". 5lber hk fc^önen Settern tüaren burd^

^reu5= unb Cluerftric^e öerunftaltet, rei^t toie mit ünbifd^er 3erftörung§luft, unb

eine unft(^ere §anb ^aik fid^ bemüht, al§ 33ignette einen Teufel ^in^uäeid^nen,

hk !aum ^u entsiffernben SBorte: „£)er ^önig be§ gimmelg/' unb ba§ £)atum

„1858" barunter ju f(^reiben.

^aria la§ ^ier unb bort einen 6a^, eine S^tle; i^x @efi(^t terfinfterte

fid§ ; tüie öerfteinert blicfte fie nieber auf hk öerftümmelten Sßlätter. Die ftummen,

tobten S^t^^n aber trurben lebenbig unb f:^rac^en unb gaben S^ugniß t)on einem

längft eingefargten ©(^merj. i)er übertüunbene , ber öergeffene, ba toax er au§

bem @rabe auferftanben unb ftö^nte erfi^ütternb feine klagen au».

^aria fi^eEte unb fragte ha^ eintretenbe ^ammermäbc^en : „2öer :^at biefe

©(^riften l^erein gebradjt?"

„3(^ — ha^ gräulein ^ot e§ befohlen," lautete hk 5lnttüort.

„Sifette? tüie !am fie baju?"

„6ie tnaren in einer eifernen Sc^ai^tel, hk toir au§ge|3U^t ^aben/' ftotterte

Mara, erfi^roden über ben ftrengen %on ber Gebieterin unb tourbe gef(^lt)ä^ig

au§ SSeftür^ung: „(5in fo ein für(!§terli(^er 6taub tüax hxin, unb biefe 6ad^cn,

unb ic^ I)abe gleich gefagt : ,i)a§ gehört jum SBegtüerfen'. 5lber ha^ ^Jräulein ^at

mi^ angefahren: ,Unterfte^' 2)i(^! .g)eutäutag !ann jeber 6(^erben unb jeber

ge|en eine S^iarität fein.'" 6ie näherte fic§ bem ^if(^e mit ber ^bfid)t, beftcng

aufzuräumen.

^axia tdt^xk ab unb entließ fie.
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£te hjugte mä)i§, unb töenn ßifette qeal^nt l^aBen tt3ütbe, tt)a§ btefe SSIätter

enthielten, fie l^ötte fie Detttigt nnb tool^I batan getl^an.

9^un tüat xijx einmal tüieber ettoa§ jerftiJtt tüorben: ein Beglüd^enber

@Iou6e . . . ©lanBe? nein, ein @IauBe, bet auf einem ^xttl^um Berul§t, ift ein

^djU. ^axia toäxe fel^t (^eftimmt getoefen, bem il^ten nad^äuttjeinen; ba&

^nftterif(^e in il^ter 5^atut fttäuBte fid^ gegen bte Sßtftöxung be§ 3beal§,

ha^ iijx S5atet i^x U^^et getoefen . . . S)a fiel ein SCßoxt tl^x auf, ba§ am
^anht eine§ bex mipanbeltften ^ogen be§ feltfamen 2^ageBu(^e§ ftanb: äBa]§x =

l^eit, gxo§ gef(^xiel6en, t)on einex leidsten 5lxaBe§!e umfd^Iungen.

^axia Blidte nic^t mel^x auf, Bet)ox fie ben Sinn bex legten il^x no(^ Iftalb*

tüeg§ t)exftönbli(^en S^ile in fi(^ aufgenommen l^atte. — iann Üigte fie hk
S5lättex innig unb lange, txug fie 3um ^amin, öexBxannte fie unb extoaxtete auf

ben ^nieen ha§ 35exlöf(^en bex glammen. 2)a§ ©el^eimni^ bex lobten Wti
aufl6ett)ol§xt im ^exjen i^xeS ^inbe§.

Einige bex au§ bem S^fammen^ang gexiffenen 6teEen, bie fi(^ bem @e=

bö(^tniffe ^Dlaxia'g faft öoUftänbig einge^xägt, lauteten:

— „£)ie Sßal^xl^eit öexlange iä) öon £)ix. £)u follft ni(^t lügen. 2^xeu fein,

feft^alten, tt)a§ £)ein ^ex3 einmal exgxiffen l^at, !annft i)u nid§t. i)u Bift

f(^tt)a(^ unb plflo§ deinen Seibenfd^aften gegenüBex. 6ei toenigften§ toa^x. S)em

S(i)tria(^en SSebauexn, bem ßügnex 3]exad§tung."

— „difexfüi^tig ift nid^t ha^ xzäjk Sßoxt. SSüxbe id^ fonft £)einen 3Bolft

lieben? SGßüxbe iä) fonft ba§ 2lnben!en feinex ^O^uttex e:ö^*en? — Unb id§ :§ätte

@xunb, auf fie eifexfüd^tig ju fein, benn fie l^at £)id^ mel^x geliebt, al§ i^'^i^

lieBe; iä) tjäik Dix ni(^t geopfext, tt)a§ fie 5Dix geo:^fext l^at: ^l^xe @ltexn, il^xe

§eimat^, @^xe unb $Pf[id^t."

— „$Ißenn meine ^od^tex extoad^fen fein ttjtxb, tüexbe idj il^xfagen: ^eixatl^e

nid§t au§ SieBe. ^an glaubt, üexeint fein mit bem beliebten, ha^ ift bex

§immel auf @xben. @§ ift nid§t toaijx. 2ßa§ mad§t ben §immel gum §immel?

bag ein ©ott baxin xegiext unb
"

äßenn ©ott nux fo gut ttjaxe, tüie toix finb gegen unfexe bxaöen ^kmx,
bonn l^ätte ex mid^ gel^öxt. ^ahe id) ni(^t alle meine ^flid^ten getxeu exfüEt? . .

.

Sßßox iä) nid^t gläubig unb fxomm? SGßenn @ott gut unb gexed^t toäxe, ]§ätte

ex midö gel^öxt. 5lbex e§ ift übexl^ou^t !ein @ott im fiimmel nux ein S^eufet

unb ex ftxaft mid§." ____
— „^eliebtex, tüenn hk 3ugenb l^intex un§ liegen tnixb, toenn £)u ju mir

5uxüdtge!e:^xt fein tt)ixft, unb id) 5Dix 5llle§ öexgiel^en l^aben toexbe, bann lefen tüix

äufammen, toa§ i(^ ie^t fd^xeibe unb xeid^en un§ hk §önbe unb lachen — unb

tueinen aud§ ein toenig."
^

. . . Mi 5Du 5llma öexleiteft — fie ^at ein ^etüiffen. @§ fd^läft je^t

nux, £)u :^aft e§ eingefd^läfext, £)u toeifet, toie man ha^ mad^t . . . abtx e§ toixb>

extnac^en unb bann
"

^eutfd^c gtunbfi^au. XVI, 1.
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— n^^ c|IauT6c c§ ntd^t, i^ tütll e§ Jt)iffen, mt(!^ überzeugen, ^ud^ auflauern.

3d§ Bin ie^t ein ^äger, 3^r feib ba§ fd)eue SBilb ..."

— „^andimal fürchte i^ unb mand^mal l^offe i(j§, ben 33erftanb ju Verlieren.

Sßir tücrben mein Zac^^buä) nid)t jufamnten lefen, ©eliebtefter. ^ä) qlouBe, ba§

xäj e§ zerreiben ntu§. ^ie fd^öne 6(^t(berung ber c^Mlic^en %ac^e — fdjon fort.

^n üeine, üeine 6tü(fe (^ertffen unb fliegen laffen öon ,^o'öer 5l(tane am
5ll§urm' . . . SQßte fte ftoBen im äBinbc . . . Sßoran fjdbtiä) gebadet? tooran

nur? 5ln mein (^IM ober tt)a§? ic^ toeig nid^t mel^r . .
."

S5ei bem näd^ften S3efud^, ben §ermann im .g)eger^aufe mad)te. Begleitete

i^n ^aria. 5Der ^ran!e erl^olte fi(^ fel^r langfam öon bem legten ]^eftigen

Unfall feinet Seiben§. @r lag in tiefer @rf(^ö:pfung bal^in, l^alS tüad^enb, l^alB

jc^Iafenb, na^m nur toiberftreBenb hk ^la'^rung, hu man i^m reichte, unb jä^Ite

ol^ne Unterlag an feinen gingern, tt)ie öiel Monate, 2Boc§en, Xage er no(^ p
leBen ^aBe. £)ie ^ed^nung tüar i!§m aBer ju fd^toer unb tnollte ni(^t ftimmen.

@egen 5ltte, bic i!§m nal^ten , §ermann nid^t ausgenommen, legte er feinbfelige§

Mißtrauen, ein mürrifd)e§ unb fd§roffe§ 2[öefen an ben %aq, bo§ fogar bte ©cbulb

feine§ langmütl^igen ^Irjteg fel^r oft erf(^öpfte.

5^ur tnenn Waxia an fein S5ett trat, glättete fic^ feine 6tirn, er Idd^elte,

unter feinem Üeinen fd^tüar^en 6(^nurrBart fi^immerten feine Qaijm l^ert)or, jung

unb gefunb toie hk eine§ ^inbe§. 3n ber S^iefe feiner bunüen 5lugen entpnbete

ftd§ ein unl^eimlid^er (Slanj : „iJrau" fprad§ er, unb mad)te eine lange

«paufe. .gürc^teft £)u ^iä), fürd^teft £)u ha§ 2[Bort, ha^ iä) je^t fagen fönnte?"

fragte fein Bo§]^ofter unb brol^enber Miä. 5IBer ber i^re l^ielt il}n im 25ann.

Stolä unb !alt ru^te er auf i^m", unb er murmelte Dertoirrt: „S^rau Gräfin."

6ie tarn regelmäßig, aBer ni(^t an Beftimmten S^agen, tt)öd^entlid§ jtneimal

auf ber 9ftüd^!e!^r t)on il§ren hängen burd^ ha^ £;orf. ^ort l^atte fie hk Firmen

xmb ^ran!en Befud^t, tüax tt)ot)l aud^ in hk ©d§ule getreten unb l^atte einer

tlnterri(^t§ftunbe Beigetüol^nt. 6ie l^atte gctabelt, geloBt, mit t)oEen §änben ge=

^eBen, unb mit alle bem nur eine ©infü^rung i^rer 6d§tt)iegermutter aufredet

er^lten — nid^t ganj in bereu 6inn jebod^.

Gräfin 5lgat!^e :§atte öon htn Seuten, benen fte §ülfe angebei!§en ließ, eine

^egenleiftung geforbert: „^u Be!ommft ha^ unter ber SSebingung, fortan ba§

Stßirt^g'^auS ^u meiben." — „i)u Be!ommft jeneg unter ber SSebingung, ha^ £)u

t)on ^eut' aB £)eine religiöfen S5er:pflid§tungen :pün!tlid^ erfüttft."

5D^laria l^ingegen fteEte nii^t nur feine SSebingungen, fte lel^nte fogar ben

^an! aB, beffen meift üBerfd^tüänglii^e 5leußerungen i^r tniberftreBten. 60 t)er=

ftimmte fie hk ©eiftlid^en unb hk ße^rer, bie getnol^nt getoefen toaren, i^ren

S^l^eil öon ber gräflichen 3öol§lt^ätig!eit mittelbar einju^eimfen unb enttoertfiete

il^re (Sef(^en!e Bei ben @m:pfängern. — 3Bie l^od§ foE benn angefd^Iagen tnerben,

tt3a§ umfonft ju l^aBen ift?

,Mii einer §anb geBen unb bie anbere ^um ^lel^men au§ftredten," fagte

Maxia gu ©ermann, ,,e!elt mi^ an."

I
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„5[)a§ öcrfte^' iä) nid^t/' ertüiberte er. „3Ba§ btefen ^enfd^en t)ot aUem
'Tlnbexen fel^It, tt)a§ tl^nen öor alletn 5(nbeten BetgeBrad^t toerben tnug, ift ba§

ipf(td^tc|efü^. mit Sßo^It^aten tottft Du e§ m(i)t toei^en."

„SBede id^ e§, toenn i(^ il^nen einen §anbel t)orf(^Iage, einen Zan^^V
„^kl e^tx. SGßenn 5Du einem 5lnbeten (5^ute§ t^ufl unb aum $Ptei§ bafüt

teiianqft, bag aud^ er ettoa§ @ute§ tl^ue, fannft Du bantit einen SSecjriff Don

S5iIIicj!eit in i!§m ertüetlen, eine 5ll^nun(^ beffen, lt)a§ 5pf[i(^t ift. Unb tüenn Du
bo§ cjetl^an, l^aft Du i^m unenblid^ ntel^r genügt, aU toenn Du fein @(enb nto=

tnenton gelinbert."

6ie mugte bog gelten laffen unb f^at e§ gern. @§ freute fte, t)on il^m über*

toiefen ju ttjerben, fi^ feiner größeren ©rfol^rung ju Sengen, feine fd^lii^te SeBen§=

toei§]^eit an^uerfennen. Sin fd^öne§ ßeben lieg ftd^ an feiner 6eite führen, ein

t^ätigeg unb 5ülfreid^e§ SeBen. i^ür 5lEe§ fanb fid^ 3^tt barin, aud§ für bie

$Pf(ege i^rer geliebten ^unft.

3m 6:pätfommer foHte @raf 20ßolf§6erg ju längerem 5lufent^alt Bei feinen

^inbern eintreffen, ^urj bor bem 2age jebot^, an bem fie i^n ertüarteten, !am

feine 5lBfage. @r l^atte hk öorlöufige 35ertretung eine§ l^o^en §exT:n an einem

fremben $ofe üBernel^men unb ben SSefud^ in Dornad§ auf ein ä^iertelja^r ]^in=

au§f(^ieBen muffen.

Der (55Iei(^mutl^, mit bem ^aria biefe 5^a(^ri(^t empfing, fe|te ^ermann

in Srftaunen, tüie benn aud^ löngft ba§ Sc^tüeigen, ha^ fie feit i^rer 35erl§eirat]^ung

üBer 5llma 2^effin BeoBad§tete. Sin SSrief öon i'^rer einft Beften greunbin, ben

er felBft i^r geBrad^t l^atte, tüar unBeanttüortet geBIieBen. Hermann fragte nid§t.

Der SufctH, bälgte er, ben hk SSIinben Blinb nennen, l^atte fid§erlid§ l^ier getoaltet

unb ^aria in ^cnntnig t)on Dingen gefegt, hk iijX Bi§l^er forgfaltig öerBorgen

tt)orben. 3n tüeld^er äöeife e§ gefd^el^en, tüar ^ermann nod^ ein ülätl^fel, beffen

Söfung er t)on ber ^ufunft erwartete.

Der .öerBft !am, hk 2Beil^nad^t§3eit rüdfte l^eran. 6d^nee unb @i§ Bebedtten

hk SQßiefen unb hk SGßeil^er, hk 9^atur toar tobt — fd^eintobt. Unter bem

|)eräen ^ülaria'^ aBer regte ]xä) ein neue§ SeBen unb ftreBte frifd^ unb Mftig

bem 2age§Iid§t entgegen.

(S^ortje^ung folgt.)



"^cßcr 5cn ^cgtiff 6cr ^cfcfffd^aft unb einer

^efefffcßaftöfe^re.

3l!abeintf(^e bliebe

t)on

(ß* Humelitt»

Tübingen 1888.

@§ h3aten franäöfifi^e unb engltfc^e Genfer, toeI(^e tu ben testen ^af}X=^

gel^nten unter bent ^flatnen „Sociologie" eine neue SOßtffenft^oft — man tüei%,

ni^i, fott man fagen, — entbeift ober erfunben ^aBen. 2)er 5lu§bru(f geprt

3U ben fonft t)er:^önten fogenannten SSaftarbtoörtern, ha feine öorbere §älfte ber

Iateinif(^en , hk Wintere ber griei^ifd^n <Bpxaä)z efitnomnten ift. i)erfel]6e ift

fj^töer in§ ^eutfi^e p üBerfe^en, ha ha^ näd^ftliegenbe S[ßort „@e|eEfd)aft§Ie]^re''

t)iel engeren Umfangt ift, unb no(^ fd^toerer ift e§ p fagen, tüoöon benn biefe

Sociologie eigentlich l^anbelt, ba man gnöor müßte aB grenzen !önnen, tt)ot)on fte

nid^t ^anbelt; benn aUe 9^atur= unb @ef(^i(^t§tt)iffenf(^aften, ^!öiIofo:pl§ie, ^unft,

9f{ed)t, Floxal unb S^leligion finben barin il^ren ^Ia|. 6ie fd)eint ni(^t§ @e=

ringere§ ^u erftreBen, a(» bie allgemeinen g^ormen unb @efe|e aufäujeigen, unter

toel^en hk gefammte ©nttoiiflung ber ^enf(^:§eit t)or fi(^ gel^t unb 16i§ je^t

gegangen ift, unb becft fic^ fo tielfad^ mit htm, tt)a§ man fonft p ben 5lufgaBen

einer $]^ilofo:p^ie ber @efd§id§te ju red)nen |)f(egt.

@§ toäre nun mel^r al§ auffällig, toenn bie beutfc^e SSiffenfd^aft unb SBelt*

literatur, hk ftet§ tüie öon einer Sßarte aEe geiftigen S3ett)egungen au(^ be§^

5lu§Ianbe§ üBerfi^aut, t)on biefem neuen 2ßiffen§äh)eige feine ^enntnig genommen,,

ja au(^ f(^on, Jnenn fte nii^t felBftänbig unb auf eigenen SÖßegen ^le'^nlid^eg t)er=^

fui^t ^ätte. ^äj barf mic^ barauf Befd)rän!en, :§ier nur an ha^ Be!annte, eBenfo

ftoff= al§ gebanfenreic^e SSer! unfere§ Sanb§manne§ unb einftigen Kollegen üBer

„S5au unb SeBen be§ focialen ^ör:per§" ^u erinnern. Dagegen ift e§ fel^r Be«

merfengloert^ , ha% eine foI(^e pfammenfaffenbe Seigre t)on ben gefellfc^aftlid^en

(Srfd^einungen Bi§ ie|t in bie Se!§rplane ber beutfi^en §oc§fd§uIen no(^ feinen

Eingang gefunben l§at. S'^ax fe^It es !eine§toeg§ an 35or{efungen üBer einzelne

^l^eile berfelBen, toie üBer hk fogenannte 3lrB eiterfrage unb anbere focialc
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^roBIeme ber (Seqentüart; aber ßel^rftü^Ie [ober anä) nur Se^raufträqe für eine

6octologie ober untöcrfale ©efellfi^aftglel^re Beftel^en tnetne§ 2Btffen§ 6t§ je^t an

!etner beutfi^en Untöerfität. 5£)er (S^runb biefer Unterlaffung !ann tnol^l ntd^t barin

^efu(^t toerben, bag ber ©egenftonb üBerl^oupt bent Greife a!abemtf(^er ßel^rftoffe

fern läge, fonbern nur, baß feine tüiffenfd^aftlic^e Sßeloältigung no(^ ju unfertig unb

iüdenl^aft ju fein fd^eint, um al§ eBenbürtige§ ©lieb in hk üleiT^e ber a!abemi*

fd§en ßel^rfäd^er ©inlag anfpred^en ju !önnen. @§ toürbe fid^ !§ierna(^ nur um
iine grage ber S^it l^anbeln, toeld^er näi^er ju treten nic^t mel^r al§ öerfrül^t

•ober uuäuläffig erfd^einen ton. S5efonber§ angezeigt ift aber bie ^Prüfung biefer

grage für fold^e go(^f(^ulen, tneld^e, toie hk unfrige, hk ftaatgtoiffenfd^aftlid^en

gäc^er au§ bem fonft üblid^en ^o^^eltjerBanb mit ber iuriftift^en unb :pl§iIofo*

:p!^ifd§en gacultöt abgelöft unb einer eigenen ?Jacultät üBertoiefen l^aBen. @iner

folt^en ge:^ören ia ie^t f(^on hk öor^nbenen focialen ^i§ci:plinen, tüie hk 35ol!§=

toirtf)fd§aft5- , hk iöeööüerungglel^re , hk 6tatifti! an, unb eine aEgemeine (5^e=

fettfi^aft§lel§re , foBalb e§ eine fold^e geben tüirb, toürbe in biefer gacultät il^ren

natür(id)ften $Ia^ finben muffen.

^a nun hk 6tatifti! aU eine allgemeine §üIf§bi§ci:|3Hn ben (5iefettfc^aft§=

unb ©taat§tt)iffenfGräften au bienen f\at unb toiffen follte, toa§ benn eigentlid§

il^re Gebieterinnen tooUen unb braud^en, fo !onnte e§ einem S^ertreter berfelben

näl^er al§ 5lnbern liegen, über iene SSorfragen nad^pben^en, unb fo möge e§ mir

^eftattet fein, au§ bem unüberfe^aren 6toff gefeUfc^aftlid^er @rf(^einungen einige

ungelel^rte ©rgebniffe foli^en 3^ad^ben!en§ mit^utl^eilen, bie fid§ auf hk erften unb

elementarften @runbbegriffe befd§rän!en, auf hk gi^agen, toa§ bebeutet überl^aupt

ha^ Sßort GefeEfd^aft, unb in tüeli^em 6inn !ann e§ eine allgemeine unb grunb=

legenbe 3Biffenf(^aft öon berfelben geben?

3ebe Definition l&at ber 5latur ber ©ac^e nai^ t)on bem ©iprad^gebraud^

auskugelten. i)iefer gibt ftet§ hk erften, toenn an^ !eine§toeg§ immer hk legten

5luffd§lüffe. 3Gßo ha^ menfd^Iid^e 2)en!en felbft no(^ gef^alten unb fc^toanlenb

ift, !ann an^ hk ©prad^e hk ©puren baöon nid§t ijerleugnen, nid§t einbeutig

unb abf(^Iie&enb fein.

Dae gro^e ©prad^toer! , ha^ ben 5flamen ber S3rüber Grimm trägt, l^at

gtnar fd^on t)or jel^n ^a^xzn ben vierten ^anh mit bem 5lrti!el „Gefolge" ab=

^efd§loffen, ift aber in ber S^ifd^en^eit nod^ lange nid§t U^ pr „GefeEfd^aft"

t)orgerüd^t, toa» iäj um fo rm^x bebauern mu§, al§ l^ier ben S5orgängen ent=

fpre(^enb bie gele^rtefte unb übergrünblic^e Sonographie über hk Gefd§i(^te unb

bie äa^lrei(^en SSebeutungen be§ 2Borte§ ju ertoarten ftel^t. 3dö mu6 mid§

üuf toenige unb auf hk meinem Stoedt 3unäd§ft bienenben unter jenen S5e=

beutungen befd§rän!en.

35on ben brei ©ilben be§ 2[öorte§ GefeEfd^aft ftnb hk erfte unb 'hk le^te,

,,Ge" unb „fd^aft", nur 5lnpngfel, hk für fid^ unfelbftänbig blog in 3}erbinbung

mit bem ©tammtoort, bem fie ft(^ auffliegen, einen beftimmten ©inn erf)alten.

©0 ftnb toir an hk Sittelftlbe „feE" getoiefen, hk bo$ aud^ im Deutfd^en

nid^tg S5erftänblic§e§ mel^r bebeutet ^Jlun toerben tt)ir aber belei^rt, biefe§ ,©eE"

toeife auf ein alte§, ben meiften inbo=europäifd§en ©prad§en gemeinfame§ 2Bur3el=

ober ©tammtoort sal, sala jurüd^, ha^ einen Sßol^nraum, einen feften um=
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fd^Ioffcncn ntcnfd§Ii(^en ^ufcnt!&Qlt§ott hc^tiä)m, ha§ in einem öexlorenen mittel:^

beutf(^cn 23}ort selje biefe ^ebciitunq no(i) Betüol^rt ^dbc, je^t aBer nur noi^

in einem engeren Sinn in unferem beutfd^en Saal, bem franjöftfi^en salle unb-

salon, bem italienifc^en sala, salone erf)alten fei. ^ie SBorftIbe ,,(^e" hxMt
nun ein ^it ober Sufammen au§, mie in (SJenoffe, ^efö^rte, (Sefpiele, unb fo

bebeutet ^efcE urf:prünglic^ ben 5}littt)ol^nenben , tüic ber ^amerab benjenigen,

ber bie Kammer mit un§ tl^eilt. £)ie ©il6e ,,f(^aft" aber be^eid^net einen

6ammcl= ober ßoEeditibegriff, tüie in SBürgerfd§aft , SSaarfi^aft, 3Siffenf(f)aft,

unb fo fü^rt hk (^runbbebeutuncj be§ 3[ßorte§ barauf, unter ©cfeEfd^aft eine

®ru:ppe, ^el^rl^eit ober ^efammtl^eit 5ufammentt)o:§nenber , jufammenlebenber

$erfonen ^u öerfte^^en.

5^un ift ober hk beutfc^e 6pra(^e tneit entfernt, attc§ ha§ eine (S^efeUfd^aft

3U nennen, toobei bie oben ertnäl^nten ^er!male ptreffen ; öielmel^r ^eigt fie hit

eigentftümlit^e Steigung, ha§ 2ßort gerabe auf biejenigen gätte am tücnigften

auäutoenben, in toeldjcn jene 50^er!male am öoUftönbigften bereinigt finb. ^enn
too !önnte hk^ me^r ber gaU fein, al§ in ber gamilie ober ^auS'^altung , hk

boc§ 5^iemanb eine @efeEfd)aft nennt, nid§t ettoa beStoegen nic^t, toeil ]§ier hk

Sa^I ber ^erfonen ^u !Iein toäre — benn toir öertoeigern ben Flamen au(^

einer no(^ üeineren 3^^^ nit^t, hk 5lbenb§ an einem 2[ßirt]§§« ober SL^eetift^

beifammen fi^t — fonbern toeil ha^ 5!}ler!mal be§ bloßen 3iJf<i^^ßJ^^o:önen§

l^ier t)iel p arm unb enge ift, um hk innigen unb öielfeitigen SSejiel^ungen ber

Uebcr=, linter= unb (S^Ieii^orbnung au^äubrütfen, toelc^e (Statten, Altern, tober,

@ef(^toifter an etnanber fetten. 5lber auc^ hk ^nfaffen einer ^aferne, eine§^

6eminar§, ^Iofter§, ^ran!en^aufeg , ©eföngniffeg nennen toir !eine ©efellfd^aft^

toeil fie nidit für unb toegen einanber beifammen finb, fonbern nur zufällig unb

je unter befonberen Umftdnben unter ba§ gleid§e '^aä) jufammengefü^rt tourben.

^benfomenig brauchen tüir ha^ Sßort für hk 5lngeprigen eine§ äBo^npla^e§, einer

^emcinbe, eine» 6tanbe§ ober ^erufe§, eine§ S5oI!e§ unb 6taate§ ober einer

^iri^e, toeil fie enttocber über:^au:pt nid§t ober nid)t gerabe in föliger @igenfc§aft

in |)erfönlid)em Sßer!c^r fte^en. 5le5nli(^e§ gilt ton bem ^ublüum eine§

S^eater^ ober au(^ öon meiner in biefem ©aale bereinigten 3ui^örerfc^aft. @ine

©efeEfd^aft nennt ber allgemeine unb alltägli(j§e 6prad§gebrau(^ nur ben ^rei§

berienigcn, hk, toenn aud^ nid§t ^ufammentoo^ncnb , au§ freier D^eigung mit

einanber Umgang ^aben, o^^ne befonbere 3^^dfe mit einanber ^u Verfolgen,

fonbern nur um au§ toec^felfeitigem äßol^lgefaHen an i^ren $ßerfönli(^!eiten i^r

SBebürfnig ber ®efellig!eit ju befriebigen. @§ gehört baju eine getoiffe @lei(^»

artigfeit ber S5ilbung§ftufe unb ber ßebengfteEung. ßin burd)au§ tüefentli(^e§

^erfmal ift hk Ungebunben^eit unb (S^leic^fteEung ; an^ tüenn ©injelne unter

ftdö einanber burd^ bertoanbtfd^aftlid^e, bienftlidje, gef(^äftli(^e 33e3ie]^ungen nä^er

fte^en, fo foE bic§ toenigften§ in ber ©efeUfd^aft nic^t ju 5lage unb in Geltung

treten. £)er 5lu§bru(f toirb nun freiließ für hk engeren unb toeitexen, hk bleiben=

ben unb öorüberge^enben gormcn be§ Si^fö^^c^-t^^^t^^ gebrandet, t)on inniger

greunbfd^aft U^ pr flüditigen 9teife=, 2:ifdö= unb SSabegefellfd^aft.

9^un gibt e§ aber neben biefer erften unb ^errfd^enben S3cbeutung be§ 3[Borte§

eine ^toeite, babon grunbt)erfd)iebene, hk urf:|)rünglid§ nur bem 3fled§tlleben an=

I
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gehört. 2)ie ^utiftcn ^abm ha^ in ben tömifd^en Ü^ei^tlqueHen üBlii^e 2ßott

„societas", ha§ boxt ctgcntlii^ ein S^fteili^aBergefd^äft, eine @xtoetB§gemeinf(f)aft

Bejeic^net, mit htm beutfd^en SÖßoxte „©efeEfi^oft'' üBetfe^t unb hk^ aud) in hen

aEf^emeinen <Bpxaä)^zbxauä) eingefül^tt. Socius ^ti^i ahn uffprünglii^ ber

S5unbc§gcnoffe, ^etjenicje, tüeld^ex fi(^ einem Untexnel^men al§ ^Ttitlüixlenbex Bei=

gefeilt, toäl^xenb unfexcx beutf(^en ®efellf(^aft im Sateinifc^en nid^t hk societas,

fonbexn hk sodalitas entf:|3xe(^en tüüxbe. 60 xeben 'mix nun t)on einer §anbel§=

gefellf(^aft, toenn jtüei obex mdjx ^exfonen ft(^ ju ^etxeibung eine§ fol(^en @e=

fc§äft§ texeinigen, unb t)on einer ^IctiengefeEft^aft, beren ^l^eilnel^mer unter fid^

!einexlei nö!§exe ^ßejiel^ungen ^exfönlid^ex 5lxt pi ^aBen, ni4t einmal il^xe

9fJamen ju !ennen Bxaud^en. £)er SSexBanb Bef(i)xön!t ft(^ gang auf ha^ tt)ixtfi=

f(^aftli(^e 3ntexeffe. SSextüanbte unb angxenjenbe S3egxiffe finb bex bex ©enoffen*

fd^aft unb be§ 35exein§. (Senoffen finb biejenigen, tr)e((^e gemeinfam ettoaS ju

genießen obex au(^ p bulben l^aBen, tok %i]d)= obex ßeiben§genoffen, t)0X3ug§tt)eife

abn foI(j§e, toeI(^e bie mit einer gleit^axtigen äugexen SeBen^fteHung bexbunbenen

SSoxti^eile obex ©efal^xen üU SBexuf§*, 6tonbe§o @xtt)ex6§ genoffen tl^eilen, unt>

@enoffenf(^aften entftel^en, tüenn folt^e fic^ im SÖßege fxeitoittigex @xu:|3pixung t)ex=

einigen, um il^xe gemeinfamcn ^ntexeffen tüa^^x^unel^men. 2)en 5lu0bxudt ^txtin

aBex, bex aU bex aEgemeinfte üTSexaE antoenbfiox toäxe, Bef(^xän!en tt)ix auf hk
göEe, in tt)eld§en fxei unb tt)itt!üxlid§ getnäl^Ite, nic§t auf ©xtcexB aBäielcnbe

Stnetfe bexfolgt tücxben, tüie in ben ja^IIofen ^oIitif(^en, !ixd)Ii(^en, tüiffenfd^aft*

liefen, gefeEigen 35exeinen aEex 5lxt. 5lux ptt bex 6:|3xa(^geBxou(^ hk feinexen

Untexfij^eibungen fold^ex ^egxiffe niäji immex genau unb folgexid^tig ein.

£)iefex ^o:^pelftnn be§ 2Boxte§ ©efeEfd^aft, bag e§ Balb nux ein bem ge=

feEigen SSebüxfnig bienenbe§, fonft ätoecflofeS unb (ocfexe§ ^anb fi^ an3ie^enber

^exfön(i(^!eiten, Balb eine textxaggmäßig Binbenbe S3exeinigung me^xexex SGßiEen

füx bie 33exfolgung Befonbexex pxaftifd^ex S'^ede Bebeutet, ha% tnix un§ getüöl^nt

l^aBen, hk 5lu§bxüdte focial unb gefeEfc^aftlid^ al§ fid§ betfenb p geBxau(i)en,

l^at nun eine getriffe Unfic^ex^eit unb ^e^xbeutigfeit 5ux ^otge, hk au^ auf hk
bxitte ©eftalt be§ (S^efeEf(^aft§Begxiffe§ , füx tt)elc§e ha^ S5i§^exige nux al§ ©in*

leitung bienen foEte, l^inüBextDixft.

S)enn toäl^xenb e§ t3on ben BiSl^ex genannten, bem freien Umgang obex hevx

gcmeinfamen ©xttjexB bienenben ©efeEfc^aften eine unBef(^xän!te ^In^a^I giBt^

Bxaud^en toix ha§ SQßoxt aud^ in bex ©inaal^l unb mit bem Beftimmten 5lxti!el

unb fagen: bie (SefeEfd§aft, um aEe jene üeine Greife unb aUt üBex!§au:|3t im
35ex!e]^x unb in gegenfeitigen SSejie^ungen neBen einanbex leBenben ^exfonen in

@in ©anjeS äufammeuäufaffen. 2)ex SSegxiff bel^nt fi(^ bamit auf einmal in§

ünBegxenjte au§ unb exgxeift aUt S5exuf§axten unb ßeBen§fteEungen; ex üBex^

fd^xeitet hit (5^xen5)3fäl^Ie , toeld^e Sßöüex unb Staaten öon einanbex trennen,

|)od^geBixge unb 50^eexe, bie 6(^xon!en bex 6:pxad^en, bex S5e!enntniffe, ber

^ilbung§ftufen. ^an toeiß nid§t, too §alt mad^en, unb ift in ©efal^r, fid^ in§

llnBeftimmte unb 5^eBeI]^afte p t)erlieren. £)enn gur ©efeEfd^aft in biefem

Sinne fd^einen fd^Iießlii^ aUe ßcute ju gehören unb nac§ aEen il^ren SeBen§*

Bedienungen, unb fo bxo^t bex SSegxiff ftrf) in ben ber 5[Jlenfdt)l§eit ju öerftüd^tigea

unb bann in biefem untexjugel^en.
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2)ie§ !onn aber hoä) bie ^einunci ntd^t fein, ^an tnug ]iä) ertnnexn, ba^

btefet Segriff einer einl^citlid&en ^efetCfd^aft her $ßoI!§f:prad^e fremb, ein ©rjeuqnig

ber SBiffenfd^aft, nnb ätüar im 2ßefentlid§en ber mobernen Sßiffenfd^aft ift, ber

e§ bann aud§ 3u!omnten mu^, benfelbcn für i^re !^toeäe Braud^Bar ju ntad)en.

5ll§ ha^ näc^fte SSebürfmg erfd^eint, Trennlinien ju aiel^en, hk un§ eine fapare,

anfd§anlt(^e, üBerfePare ©eftolt ju Bieten öermöcjen. 5Die6 ift in bo^^elter S5e=

aiel^ung möqlid§ nnb cjeBoten.

@inntal !ann nnter ber @efeEf(^oft nii^t bie cjefammte "ilJlenfd^^eit (gemeint

fein, t)on ber e§ !eine einl^eitlti^e 2Biffenf(^Qft giBt. ^er nrf:prünglic§e 6inn be»

2öorte§, ha% e§ eine SSiet^eit 3ufammentt)ol^nenber ^erfonen Bebentet, !ann fidj

nidöt fo tt3eit Verlieren, ha^ er aud§ ba§ ni(^t nur räumlich Getrennte unb 3^ern=

liegenbe, fonbern and) hk 5[Jlenf(^enmaffen, bie in feinerlet geiftigem 35er!e5r mit

einanber fte!^en, umfaßt. 9^ur bie 35öl!er, toeI(^e, tüenn anä) fpra(^lid§ unb

^oltttfc^ getrennt, bo(^ fi(3§ in i^rem £)en!en, jll^un unb Saffen berftel^en, hk auf

ber ^runblage einer glei(3§artigen äßelt= unb SeBen§auffaffung, buri^ gemeinfame

gef{^i(^tncf)e Erinnerungen Bi§ in ha^ fernfte 5lltertl§um gurütf öerBunben ftnb,

ober mit anberen SBorten: bie 3Sö(!er t)on d§riftIi(^=euro:|)äif(^er ^efittung !önnen

tnir in ha§ (Ban^t Einer @efeEf(^aft pfammenfaffen. SGßer t)on ber mobernen

@efettf(^aft f:pri{^t, ber ben!t ni(|t an hk 2BeIt be§ 3§Iam, be§ SBra!^mai§mu§

unb S3ubbl§ai§mu0, noc^ tneniger an bie ber ^Ifii^anti, S5oto!uben unb ^a:pua§, bie

un§ t!§eil§ unBe!annt unb unöerftänblitj^, t^eil§ t)öEig fremb unb aBftoßenb er=

fd()einen muß. ^an t)er!ennt bamit !eine§tt)eg§, baß e§ auäj bort gefellfd§aftli(^e

3uftänbe, Sitten unb Einri^tungen geBen mag unb muß, hk unfere S5ea(^tung

in 5lnf:pru(^ nel^men unb gu frud^tBaren SSergleii^ungen bienen !i)nnen, aBer tnir

öertoeifen biefen 6toff an anbere S^^^Ö^ bz§ menf(^Ii(^en 3Biffen§.

Eine jtoeite unb noi^ toii^tigere ^IBgrenjung be§ S5egriff§ ber ®efeEf(^aft

liegt in beren SSerpltniß unb ©egenfa^ jum 6taat. Sßir ftnb ni(^t nur ©lieber

ber menf(^li(^en öefeEfc^aft, fonbern aud§ SBürger unb llntertl^anen be§ ©taate§.

;3n ber ©efeUfi^aft ftnb toir freie $Prit)at:perfonen, im 6taate ^^aBen toir eine

Wa^i üBer un§, hk un§ il^ren SBiEen auf^toingt. ©o innig unb aUfeitig hk

äße(^feln)ir!ung unb S5erfd)lingung öon «Staat unb @efellf(^aft ^u aEen Sitten

toar unb fein toirb, fo ift e§ boi^ eine ungered^tfertigte UeBerf:pannung unb

yjälf(^ung be§ 25egriffe§ ber ©efeEfd^aft, toenn man i^r au(^ ben Staat al§ ii^r

äßer!, al§ ettx)a§ Uon il^r 5lBpngige§ unb ieberjeit öon i^r UmgeftaltBare§ 5u=

toeifen unb unterorbnen toiE, eine 5luffaffung, hk namentlich in ben naturre^t=

li(^en SL^eorien, U)eld§e ben Staat au§ einem @efeEf(^aft§tiertrage, einem „contrat

social" l^ertiorge^^en ließen, il^ren 5lu§bru(f gefunben ^at Die ©efeEfd^aft !ann

ben Staat nii^t entBe^ren, aBer aud^ ni(^t fd^affen. ^l^r natürlii^er Suftanb

toäre ba§ El§ao§ unb hk %naxä)k, au§ toelc^em fie fid§ bodö nid^t felBft erretten

!ann, toeil fie i^ierju ettoa§ fd§on @eorbnete§, €rganiftrte§, 3BiEen§ fälliges, alfo

fd^on eine 5lrt t)on Staat fein müßte. Der Staat !ommt üBer fie bon außen ol§

^errf(^ergetoalt burc^ ^lutorität, fei e§ ^atriari^ifd^e ober ^riefterli(^e, bur(^ Er*

oBerung, Ufur:pation, audft burd^ Brutale Xl§atfad§en ober 35erBred^en; er fd^afft

t^r bur(^ Beugung unter feinen SCßiEen ^rieben unb ßeBen§fä]§ig!eit. E§ ift Itein

SBetoei^ bagegen, toenn ^oloniften, hk, fd^on au§ ftaatlid^en S^erBänben ftammenb,

I
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aufomtnenfatnen , fid^ burd^ 35eretnBarung ein neue§ ober ä^nlt(^e» S^tegtment

etnfe^en.

£)ux(^ biefe Betben $ßotan§fe^nngen, bie (SIet(^arttg!ett einer t^efc^idötlic^ Be=

bincjten, l^öl^eren ©efittung, tüie buri^ hk Begriffli^e unb fa!tif(^e Unterfi^eibung

öom Staat, tritt nun ber ^uöor unBegrenjt erfd^einenbe Umfang ber @efettfd§aft

in eine naivere SSeleud^tung. @§ gefjören 3tt)ar aEe ^ßerfonen innerl^alB jener

gefd§i(i§tIi(^=geograp]^ifc§en Umgrenzung ^u i^r, aber ni(^t na^ ü^rem gefammten

2^]§un unb ßebenginl^alt, fonbern auf ber einen 6eite liegt ba§ ganj ^i^bitibuelle,

nad§ au§en SSe^iel^ungöIofe be§ ©injelbafeing , nad§ ber anberen eine orbnenbe

unb Befe^lenbe §errf(^ergetüalt, toeld^er fid^ ^lUe ju fügen l^aTBen; aber jtüifi^en

biefen Beiben ©renken Breitet ft(^ ein unenblic^ t)erf(^lungene§, unBefol^Ieneg ^e^

be§ 3i^fommenIeBen§ unb 2öir!en§ Spieler unb Wn au§, beffen ^anjeg tüir mit

bem 5^amen ber @efeEf(^aft ober, tüie niä)i fe^r ptreffenb oft Beigefügt tnirb,

ber Bürgerlichen (5^efeIIfd)aft Bejeii^nen. 2)iefe ^efeEfi^aft Bilben fomit tüol§l 5U=

fammen Wt, aBer nur al§ $Prit)at^erfonen, hk mit einanber in vielfältigen

naiveren ober entfernteren SSejiel^ungen ftel^en, unb hk gefeHfi^aftlic^en ober focialen

€rf(^einungen ertüeifen fii^ fo al§ hk fpontanen, unBefol^Ienen ^Jlaffen= unb 3Be(f|fel=

tt3ir!ungen ber inbiöibueÜen Gräfte innerl§aIB ber öon ben ftaatlid^en Orbnungen

gezogenen 6c^ran!en, fotoie auf ber ©runblage einer gleichartigen ober öerttjanbten

ßnlturftufe.

Unb nun erft, auf htm fo getoonnenen ^oben, !ann aud^ unfere ^toeite grage

gefteEt toerben unb Iö§Bar erfd^einen: toie unb in toeld^em 6inne !ann e§ t)on

biefer ©efeEfd^aft eine Befonbere 2ßiffenfd§aft geBen?

Unb ^ier Bieten fid§ junäd^ft 3tüet 3ßege ober 5lufgaBen bar. ^3kn !ann

bie gefeEfd^aftlid^en ßrfc^einungen einfad^ Bcfd^reiBen, unb man !ann öerfud^en,

fte 3u erftären, b. ^. hk fyormen unb @efe|e ober toenigftenS bie 9iegelmä§ig=

leiten aufjutoeifen, hk barin ^u ^age treten. 3c§ fel^e baBei tjon ber britten

5!)löglid)!eit einer normirenben S5etrad§tung aB, toeil biefelBe in ben ^ereid§ ber

^m unb ^oliti! fiele.

T)k Bloße S3efd^reiBung l^at aud§ felBft ttjieber jtoei formen, ^an !ann

hk gefeEfd^aftlic^en Siiftänbe einer gegeBenen 3eit, äunöd^ft ber ^egentoart, in§

^uge faffen, unb man !ann rü(ftt)ärt§ geBenb hk frül^eren S^italter fd§ilbern unb

aneinanberrei!§en.

Dem erften ^^tüzä bienen ^al^Ireii^e Mittel ber terfd^iebenften 5lrt, öor aEem

5lnberen hk eigene 5Inf(^auung unb @rfa!§rung, ha "mix ja 5tEe felBft ju biefer

^efeEfi^aft getiören unb fte un§ aEtäglic§, faft ftünblic^ unb toeit nä^er Berührt,

al§ ber für 3eben me^r im §intergrunb fte^enbe, ben 5}leiften nid^t in feiner

(5Jefammttt)ir!ung, fonbern nur Bei Befonberen 5lnläffen ^um S3etou§tfein !ommenbe

unb eingreifenbe 6taat. Dem gleid^en !^tüed entfprid^t aBer aud§ in nur aEp
reidf)em unb oft irrefül^renbem Wa^e ein groger ^^^eil ber gefammten ßitteratur,

t)or Wem ba§ 3ettung§toefen, ütomane unb anbere äöer!e ber ^unft, ßultur^

Bilber ernfterer unb leid)terer (S^attung. ß§ giBt aBer aud^ nod§ eine Befonbere

Di§ciplin, hk biefem Qtüzä unmittelBar bient unb hk öereinjelte, ftet§ unju^

rei(^enbe 2Bal§rne!^mung ergänst. @§ ift hk fociale 6tatifti!, toeld^e burd^ ba»

Mittel ber metl^obifd^en ^JlaffeuBeoBad^tung, burd) ein üBer ganje Wlkx unb
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ScitaBfc^nittc au^gcSrcitetcg 91c^ öon Obferbatorien bic d^atafteriftifd^en (St=*

f(i)eimmc^cn bc§ cjcfcllfdiaftlii^cn SeTBens ermittelt unb tiergleid^enb bon ^ol^r ^u

^dt)x, t)on ßanb ju ßanb erfaßt, ^er tnobetne SScgriff bct ©efeUfdioft ift eif^entlid^

crft burd) bie 5lnlt3enbung unb ftetcjenbe SSexBteituncj unb Jßertiefung ber ftotiftift^cn

^etfjobe genauer Beftimmt unb tr)iffenf(^QftIt(^ 'o^x'm^xi^bax getüotben.

^uf öetcjangene S^^talter finben nun freiließ 6tatiftif tüie bie anbeten ge^

nannten ^Jlittcl nui: bef(^tän!te 5lntüenbung, unb man ift auf hk ollgemeine

öJcid)i(^t§foi*fc§unc{, tüeldöe ftet§ 6taot unb ©efeUfd^aft in i^rem unlösbaren 3u=

fammen^onc^e ju umfoffen ftat, angetoiefcn.

8(^tDieriqer unb angie^enber aU hk 6lo§e S3ef(^rciöun(^ ift hk ^toeite 5(uf=

qobc, hk ßrüärung ber gefeUfc^aftlic^en ©rfd^einunöen, toobei c§ fid^ juerft fragt,

tt)a§ ift c§ benn eigentlid^, ha^ eine ©rüärung t)or allem 5lnberen erforbert. !£)a§

Ülät^fel, ha^ ju löfen ift, Reifet: lüie !ommt e§ benn, ha^, tüäl^renb ber ©inaelne

:pIanlo§, o^^ne lleBerftt^t unb UeBerlegung ber folgen feine 3[ßege gel^t, ben!t unb

t!^ut, tüOö i^m t)on feinen Bef{^rän!ten @efid§t§pun!ten au§ tr)ünf(^endtoertl^ unb

nüfelid^ erfd^eint, benno(^ hk (^efammth)ir!ung aller biefer inbit)ibue](Ien S5e=

ftrebungen unb X^ätigfeiten boc^ ni(i)t, toie man erttjarten mü^te, ein {^aotif(^er

§aufen öon öertoorrenen unjufammenl^ängenben ©injel^eiten Bleibt, fonbern ettoaS

©eorbneteg, ^eftaltete§, me^r ober tüeniger 35eTnünftige§ haUi :^erau§!ommt, ha^

bocf) 5^iemanb gerabe fo erfannt unb gett)oEt l^at? 3ft e§ nid^t, U)ie toenn fi(^

2^aufenbe öon regellog aufgehäuften, unbehauenen Steinen t)on felBft gu einem

feften ^au orbneten? £)enn ha^ ift ja nidit ju t)er!ennen, ha% an aller menfc^*

Itd)en ^ilbung, an aEem gortfc^ritt in materiellen unb geiftigen 2)ingen hü^

Betoufete Eingreifen einer i3ffentli(j§en ©etüalt nur einen untergeorbneten ^(ntl^eil

!^at. ^er Staat !ann !eine Kultur fd^affen, fonbern nur eine fd§on t)orl§anbene

ober mtnbeften§ aufleimenbe ft^ü^en, leiten ober aud§ mißleiten. 5flid§t nur ha^

gefammte tr)irtl)fd§aftlid§e Seben mit feiner STed^nü, feiner S^l^eilung ber 5lrBeit,

feiner @lieberung ber S5eruf§arten, fonbern aud§ alle geiftigen unb fittlid^en @r=

tungenfc^aften menf(^li(^er Sßilbung, hk 6prad)e, SCßiffenfd^aft unb ^unft, Sitte,

^oxal unb 3^eligion finb SGßerfe ber @efeüf(^aft, ber freien Xl^ätigfeit inbit)t=

buelCer, in einanber greifenber Gräfte. £)a§ tüunberBarfte SSeifpiel, tüie au§ un=

Betougtem unb ungetooEtem 3^!^un Sßieler ettraS entftel^t, tDa§ oernünftiger ift al§

5ine, hk baBei mitgetoir!t l)aBen, ift hk S^rad^e, toietool^l c§ nid§t eigentlid^ bie

©efeEfd^aft im trogen, fonbern bie toieber in 35öl!er gef|)altene unb geglieberte

@efeEfd§aft ift, hk fie in ftctiger 5lrBeit burd§ 3al)r:öunberte fort= unb umBilbet,

o^ne iebe 35eraBrebimg unb Betoußte ^Bfid^t.

@§ ift !ein äBunber, tnenn bieg fd^einBare SCßunber, ha% au§ S3ielem, Un=

gleichartigem, Swfö^wien^angSlofem ol^ne Siitl^iiJ^ t»on irgenb ^e^^nbem ettüaS

@inl)eitlid)eg, @lei(^artige§, 3ufammenpngenbe§ entfte^t, ^u mand^eiiei mitunter

auc^ tüieber tüunberBaren @r!lörungen gefü^^rt ^at Der @eban!e lag ja nid^t

fo fern, ha^, tnie man öon einer Sßol!§feele, einem 35ol!§geift unb =(5;iöara!ter

f^red^en mag, fo aud^ bem toenn aud^ nod^ aBftracteren S5egriff ber @efeEfd§aft

ßeBen einjul^aud^en, fie ^u einem unfidfttBaren 3öuBerh)efen p geftalten fei, ha^

ber ^enfd^en BlinbeS unb verfahrenes 3:^un an t)erBorgenen gäben auf ^^bl^ere

3iele l^inlenle. 5IBir ^aBen in Berebten unb geban!enreic^en 5lu§fü]^rungen gelefen,
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tt)ie jtüar bie einzelnen ^cnfd)en i^rer Üktur nai^ nur öon ben 5!)lotit)cn bcr

6e{6ftfu(i§t unb be§ tü(fftd)t§Iofeften (SigentoiHenS befiextjc^t toexben, ahn hk
^cfettfc^oft, üom S^edtbegtiff, n^enn aud§ unBetoufet, geleitet, tote ein SeBetoejen

p^erer 5lxt übet i^re ^ö^fe h)eg 6itte unb Sittli(^!eit, ^t^i unb 6taat ju

fd^affen tüiffe.

5lnbere £)en!er l^oben ben Beliebten SSegxiff be§ €xgani§mu§, bex ba§ ßeben

bex ^iXanjeu' unb 5ll^iextoelt be!^exxfd§t, aut^ auf hk ©efeEf(^aft üBextxogen unb
in finnxeid^en Sinologien t)on ben Sollen, ©etüeben unb :p]6t)fioIogif(^en ®xunb^

functionen be§ nxenfd^Iid^en 3iifontnienIeBen§ gef:pxoi^en. £)bex ^at man auc^ int

5Infd^(u§ an 5Daxtt)in'f(^e Se^^xen ben ®eban!en einex f^ontanen, t)on ^ientanb

gemoEten @nttt»i(flung ju ©xunbe gelegt, au§ tüeld^ex bux(^ SSexexbung unb 5ln*

paffung im ^am:pf um§ 55^afein t)on felBft aEmälig ba§ 35oE!ommenexe ftd^

l^exau§axBeite.

60 t)iel Ö^eift unb 6(^axffinn im ©injelnen folc^ex 5lu§fü5xungen 3U xül^men

fein mag, fo mu§ iä) bod^ iftxe ^u§gang§pun!te unb ©xunbibeen aU öexfel^lt

unb unbux(^fü!§xBax anfeilen. Obex tt)ie !ann man bem tragen ß;i)Eectit)begxiff bex

@efeEf(^aft hk ^ex!male eineg Befeelten 35ßefen§ Beilegen, ha§ S^^t^ß ^ßit!t unb
öextoixttic^t, ha^ @igenf(^aften §at, hk ben Qnbiöibuen, au§ toeli^en e§ fid§ ^u«

fammenfe^t, ganj fxemb unb unBe!annt, ja gexabeju toibexftxeBenb finb ; tok foH

e§ einen Sttjang auf feine (JJIiebex gu ßeiftungen au§üBen, ju Inelt^en i^nen aEe

2BiEen§anfä^e feilten?

^ex fo t)ielfa(^ üBIid^en 25exglei(^ung bex @efeEf(^aft mit einem Dxgani^mu^
aBex ift man t»exfu(^t unb Bexei^tigt, bie gexabeju umgefe^xte SSel^auptung entgegen*

3ufteEen, hk @efeEf(^aft fei al§ folc^e ettt)a§ Unoxganiftxtc§, bex Oxganifation

nodö @ntBe^xenbe§ unb bxingenb ^ebüxftige§, aBex unfähig, fid^ biefelBe au§ eigenen

Mitteln 5U fd^affen. Söenn hk ©efeEfd^aft ein Oxgani§mu§ fein foE, fo müßten

boc^ hk ^exfonen feine Dxgane fein. @iBt e§ aBex üBex^au:pt einen fd^äxfexen

(Segenfal aU ben 5tt)ifd§en einem Oxgan eine§ t^iexifd^en ^öx:pex§', ba§ für

ftd§ feinen ^ugenBlicf leBengfäl^ig, immex nux aU bienenbex unb empfangenbex

2:^eil eine§ ©anjen ejiftixen !ann unb 3tt)ifd^en einem felBftBetoußten, ben!enben,

fü^lenben, tt)oEenben ^igentoefen, ha^ fid^ felBft al§ eine üeine SBelt, aU ber

5!}ltttelpun!t be§ gxogen 3QßeltaE§ ooxfommt, ha^, toenn e§ fein muß, aEein toie

ein 9toBinfon auf unBelno^^ntex 3nfel ju leBen unb feinem ßeBen nod^ einen SBextl^

gu leiten texmog?

2)en SBegxiff einex Snttoid^Iung aBex müßte man öox^ex felBft extläxt l^aBen,

e^e man ettx>a§ au§ i^m extläxt. 2ßie toiE man eine S5exänbexung, bex man ben

^flamen eine;x @ntn)idflung giBt, öon iebex BelieBigen fonftigen 3]exänbexung

untexfd^eiben, toenn man ni(^t einen ^aßftaB füx ben goxtfd§xitt unb bie 35ex=

öoEfommnung fd^on mitBxingt unb ein Stel t)ox ^ugen ^ai, bem biefelBe auftxeBt

unb nö^ex xüdtt? Unb tnie ttjiE man ein fol(^e§ ^kl exxatl^en unb ex!ennen,

o^ne ouf hk 5^atux unb ben @attung§(^axa!tex be§ ^enfd§en ^uxüc^jugel^en

unb :§iex hk ^eime unb ^nfä^e aufzuzeigen, in hjeld^en jene ©ntttjidElung i^xe

äßuxzel §at?

Sobann t^un aUe foli^e @r!läxung§i3exfud§e , al§ oB hk @efeEfd§aft ftet§

nux tt)ie ein §ö^exe§ üßex ben Einzelnen ftünbe, unb nic^t andj hk unexfxeulid^ften
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6(^attenfeiten barböte, aU oh fie in il^tem ©c^oge nid^t eBenfo titele S5ot=

uttl^cilc, gärten, Uncjcrcdötig!eiten, 5Jli6ftänbe aüet ^rt et^euqen, nid^t aud^

tütberlic^e, t^öxid^te, abfd^eulidje Sitten unb föeBräud^e mit iljxex x^ia^c^t bedien

fönnte. ©äBe e§ nid^t immer toieber eine ^Jlinberl^eit öon ^erfönlid^leiten, bie

an @infid^t, ©efinnung unb ß;^ara!terftör!e i^re Settcjenoffen unb ben 5Durd^fd§nitt

ber ©cfeEfc()aft üBerl^oIen unb eine Beffere Suitunft im 5luqe !^aT6en, fo töäre gar

nid§t a^äufel^en, toie jemals öon einer fortfd^rittlid^en @nttoidtlung hk Stiebe fein

!önnte. Die ©efc^id^te Bezeugt e§ beutlic^ fi^ttug, ba§ niemals hk Waffen, fonbern

ftet§ !^ert)orrogenbe ^nbiöibuen hk gül^rer gum SSejferen, oft aud) jum ©d^limmeren

ftnb, unb ha% hk (5^efeEfd§aft eBenfo ha^ Geleitete al» ha§ Seitenbe genannt

toerben !ann.

2)o§ ^^laturleBen Bietet üBrigen§ nac^ meinem SDafürl^alten toeit einfad^ere

unb lel^rreid^ere 5lnaIogien für ha^ S^erpltnig jtüifd^en ber @efettfd)aft unb il^ren

dnjelnen ©liebern oI§ jene aBftracten ßuftgeBilbe Don einem focialen ßeBetoefen,

tJon Drgani§mu§ unb ^nttüidtlung. 3[d§ erinnere on ein na!§e(iegenbe§ S9eif)3iel,

hk ®efettf(^aft ber SBäume, ben SSalb. £)ie SSäume mad^en äufammen ben Söalb,

oBer biefer toir!t möd^tig unb öielfeitig auf fie jurüdt. @r ^at jal^lreid^e ©igen*

fd^aften, bie toir bem einzelnen Sßaume nid^t Beilegen. £)a§ nal^e ^eifammenftcl^en

t)ieler S5äume üerBietet bem ©inselnen, fid^ nad^ ^elieBen unb feiner ^atur

gemäß pr ^uget= ober ^t)ramibengeftalt au§äuBreiten ; e§ brängt ben ©tamm
unb feine tiefte nad^ oBen, um feine ^rone in Suft unb Sid)t au Baben; e§ ge=

tüä^rt i!^m 6cf)u| gegen elementare Störungen, !ann il^m aBer aud§ ©efäl^rbung

t)on feinem 5^ad^Bar Bringen, hk ben einzeln ftel^enben S5aum nic^t trifft. Der

Sßalb üBt feinen Hinflug auf ha^ Mxma unb hk ©efunb^ö^it feiner UmgeBung;

feine Suft unb 6tiEe erfreut unb erl^eBt be§ 5!Jlenfd^en <g)erä
;

fein Seftanb gel^ört

p ben töit^tigften gactoren ber gefammten 33ol!§toirtiöfd§aft. 5lBer bennoi^ ift

e§ meineg 2[Biffen§ nod^ ^iemanbem eingefaEen, ben SSalb öon feinen Räumen
nod^ al§ einen Befonberen unb felBftänbigen £)rgani§mu§ ^u unterfd^eiben. ^
erfd^eint öielmel^r 5lEe§ natürlii^, realiftifd§, ja mei^anifd^ erüärBar. 5lEe

2Bir!ungen be§ 3BaIbe§ finb Bebingt burc§ hk ^atur be§ S5aume§, aBer mand^e

berfelBen ttjerben an htm einzelnen ©jem^lar nid^t er!ennBar, fonbern erft in

il^rer S5erbid)tung unb S[^erftär!ung burd^ bie 50Raffc ber tninjigen ^nt^eile.

9^o(^ lel^rreid^er unb ^utreffenber finb hk gefeEfd^aftlid^en S3erBänbe in ber

2^1^iertt)elt, tüie hk feften Orbnungen einer ^eerbe, hk Sßanberöereine ber 3ug=

öögel, bie in einanber greifenben ÄunfttrieBe ber 5lmeifen unb SSienen unb t)iele§

5lnbere. Mix Verlangen jur @r!lärung fold^er 3}orgänge nic^t» 2Beitere§, al»

ha% tt)ir hit ©efammttoirfung ber in ben einzelnen ^nbiöibuen angelegten ^n=

ftinde unb S^rieBe barin er!ennen, hit bann anä) hie ©lieber toieber rüdftuirfenb

Beeinftugt.

S}iele§ öerl^ält ftd§ nun ä]§nlid§ in ber menfd^lid^en ©efettfc^aft, nur mit

bem gewaltigen Unterfd^iebe, ha% toir l^ier in hie 3Belt be§ S5etou§tfein§, ber

:|3f^(^ifd§en ©rfd^einungen ^inüBertreten unb ^tnifc^en ^enfd§ unb ^enfd§ ein

unfagBar anberer unb innigerer ^a^jport Befielet, aU jtoifd^en S5aum unb S5aum,

3tt)if{^en S5iene unb S5iene. ^Ber aud§ für ha^ 3}erftänbni6 ber gefettfd^aftlid^en

Sl^atfad^en ift fd^Ied^terbing§ !ein anberer 5(u§gang§pun!t p finben al§ bie 5^atur,
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b. fi- ^ie angebotenen Gräfte nnb Xxxtbe ber menfc§H(^en (Sattung, unb eine

Giefettfcf)oft§lelöre toixh niemalg auf einer anberen ©runblage aufgebaut toerben

!bnnen, aU auf ber pft)(^ologifc^en.

£iaBei ntu§ iä^ hk 5lufgabe gleich no(^ nä^er beftimmen, inbent id§, o^nc

frül^er an biefer Stelle @efagte§ ju toiebert)oIen , bk bebeutenben SBorte au§

6(^iIIer'§ ^!^iIofo^^if(^en 6(^riften an bie 6:pi^e fteUe: S; riebe ftnb bie einzigen
bettJegenben Gräfte in ber ent^finbenben SOBelt. i)ie im (S^efü^I fic^ !unbgebenben

^ei^e t)on bun!el geahnten ober borgefteHten ©ütern, bie alle 5[Jlenf(^en, ttienn

auc§ in ungleid^en ©tärfegraben betoegen, jeigen ber ^enf(^!^eit hk 9tid§tung unb

SÖßege an, hk fie aufjufudien ^at. Sie machen allein, baß ein ^enfd^ ben

anberen in feinem 2^^un öerfte^t. aud§ toenn er feine 6:pra(^e ni(^t !ennt. ^n
il^nen liegt hk einjige SBürgf(i)aft einer in i^ren !^khn gleichartigen unb t)er=

ftänblii^en SSetoegung. 5Da§ 5Den!en ift ettoaS 6ccunbäre§, im i)ienfte be§

2ßitten§ unb feiner Duellen, ber triebe 6te^enbe§ unb feiner urf^rünglit^en

äßert^urtl^eile, hk ftet§ im ©efül^Ie tüurjeln, ?Jä^ige§. Unb fo gelange i^ ju

bem 5iiu§f:pruc§ : eine ®efettfd§aft§Ie:öre ift ni(f)t§ 5lnbere§ al§ hk ßefire Don ben

natürlid^en ^affen= unb 2ßed§feItoir!ungen be§ menf(^lic^en 5lriebleben§ unter

ben @inf[üffen be§ 3iifö^^ßnleben§ 33ieler.

3)ie einzelnen ^Eriebreije auf^ufudien unh abjugrcnsen, tnelc^e fi(^ al§ all=

gemeine ^er!male ber menf(^lic^en Gattung nat^toeifen laffen, ift hk 5lufgabe

ber $Pf^(^oIogie, toelc^e fi(^ aber ftet§ nur mit ber inbiöibueUen Seele ^u be=

fc^äftigen ^at. Sine jtüeite, über fie ^inau§greifenbe , aber fi(^ unmittelbar an

fie anle^nenbe ©rtüägung ift: tüeli^e @intr>ir!ung unb Umbilbung erfal^ren hk

menfd)li(^en triebe burc^ ben ^^ador be§ 3iifötnmenleben§ ? 2Ba§ ergibt fid^

barau§, tnenn Stiele 'ba§ @lei(^e, ober Ungleicfeeg ober @ntgegengefe|te§ tüollen?

äßelc^e jTriebreije l^armoniren unb fbrbern ftdö, toeli^e toiberftreben unb beläm:|3fen

fi(^ im tüe(^felfeitigen $ßer!e]^r? @§ finb bie§ ^tnar nid§t bie einzigen, aber hk

crften unb nöc^ftliegenben Stoffe unb fragen für eine @e|ettf(^aft§le]^re.

5Die ^f^c^ologie toirb unter biefen ®eft(^t§:pun!ten brei Maffen t)on @runb=

trieben unterfc^eiben muffen. £)ie erfte bilben bieienigen 3SiIlen§anfä^e, hk ben

^enfc^en ganj auf ft(^ felbft ftellen, auf bie SSetl^ätigung, ©rl^oltung, (Srtoeiterung

ber 3nbit)ibualität im 3^ingen um§ £)afein, um SSebürfniffe, ©enußmittel, 2zbm^-

guter gerichtet finb. Sie entl^alten ben feften unb unjerftörbaren @runbfto(! t)on

attem unferem ^en!en unb X!^un.

^im ^tneite klaffe aber umfaßt biejenigen natürlid^en Neigungen, tüelc^e ben

5!}tenf(i)en auf 5lnbere feine§gleichen ^^intoeifen unb mel^r ober iDeniger t)on i:önen

abliängig matten. @in Uebergang§= unb 3^tfd§englieb bilben hk %xkU ber

^efc^let^t^luft unb ^inberliebe, tüeli^e un§ no(^ ni(^t ju einer unbeftimmten

^enge, fonbern nur ^u einzelnen beftimmten ^perfonen in ^e^iel^ung fe|en. 3ene§

3[ßeitere aber gefc^ie^t öor 5llCem burd^ hk %xkU ber @efellig!eit unb ©ruppirung,

t)ermöge beren n3ir bie (Sinfam!eit, ha^ OTeinftel^en p ben unerträglid)ften liebeln

red^nen, unb nur im 5lu§tauf(^ ber SBorfteEungen unb (S^efü^le, im 5lnf(^lu§ an

bie beftimmten Greife, in hk toix un§ gefteEt ftnben, un§ felbft äu befi^en unb

3u genießen glauben; fobann, baran anfd^ließenb, tnenn aud^ getrennt, burc^ ha^

attgemeine ^itgefü^l für frembe§ SBo^l unb SCßelfte, ha§, fo oft e§ auc§ burd^

k
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ünbctc ©efü^le tierbränqt toerbcn maq, boc^ unter betn Ükmen ber ^Jlenf(^(tc^!eit,

ber humanitas aU ha^ eiqcntltd)e Untetf(^e{bunfj§mer!mat unferer ©attunc^ 6e=

^eti^nct tvxxb. ^a^n !ommt nun nod^ bog lebhafte S^extanc^en, in ber 93orfteC[un(^

nnfercr ^cBenmenfdjen ettüaS ^u gelten, t)on il^nen Beod^tet, anerfannt, geeiert ju

tüerben, auf fie ^ad§t unb Hinflug auszuüben, n)a§ 5lllc§ gugletd^ t)on tl^nen

oBl^änciiq ntad^t unb nötl^igt, auf il^re $ßorftelIung§!reife, i^re ©rtnartungen unb

5Infprü(!)e einjugcl^en. i)agegen Vermag tc^ einen t)ielfa(^ Be^au:pteten unb für

bie ©efcüft^aft a(§ befonberg tüir!|am au§gegeBenen fogenannten 5^a(f)a^munc|§trieB

(ber nid)t mit einem 5^a(^a^mung§talent gu tertned^feln ift) ni(^t al§ ein Befonbere§

menf(^Iic^e§ ®ottung§mer!mal anjuerfennen, tneil bk ^Rad^al^mung al§ fold^e nie=

tnal§ für un§ SelBftjtDetf ift, toir nie anä) ha^, tüa§ un§ mißfällt, tt)a§ mit

Unluft, 9^ad)t^eil, UneT^re t)er!nüpft ift, nac^a^men, fonbern nur tüa§ an fid^

unfer Stßo^Igefatten erregt, töoöon tüir für un§ felBft hk S5efriebigung unb bo§

ßuftgefü'^I ertüarten, ba§ tüir an 5lnberen toal^rnel^men, alfo au§ fa^Iid^en

^rünben unb nid^t um ber 5^a(^a^mung tüillen. ^an fann mit tüeit mel^r

^z^i t)on einem %xkU f|)re(^en, ftd§ t)or 5Inberen au§3U5ei(^nen unb fie ju über=

bieten, ftatt e§ i^nen Bloß gleid§ ju t^^un, tt)a§ bann aber auf ben fd§on jutjor

genannten @l§rtrieB gurüd^toeift.

9lun gibt e§ aber noc^ eine britte ßilaffe t)on angeborenen ©trebungen unb

Söert^rei^en, bie mit bem @egenfa| t)on eigenen unb fremben ^ntereffen, öon

6elbft= unb 9^äd§ftenliebe gar nid)t§ ^u fc^affen ^at, fonbern, außer unb über

bemfelben ftel^enb, hk garten ^eime unb 5lnfä|e einer p^^eren, ibealen Stelen

^ugetnanbten SSeftimmung er!ennen läßt. 6ie finb barauf gerid^tet, in unfer

^erfa^reneg unb tt)iberf:prud^§t)oEe§ ^en!en unb SQßoEen Drbnung, ©in^eit, §ar=

monie ^u bringen; e§ ift bie ßuft an ber @r!enntniß unb SSa^r^^eit aU fold^er,

ber S^teij be§ 6d)önen, hav burd^ SSilb unb 6d^ein einer t)er!Iärten 2Bir!Iid§!eit

erfreut unb erl^ebt, e§ ift ©etüiffen unb 3fled§t§gefül^I, tneld^e unfer SSoHen unb

^anbeln einer einl^eitlid^en, ^armonifd^en Orbnung ju unterwerfen ftreben, fotoie

ha§ SSerlangen, fein inbit)ibuelle§ £)afein an ha^ §öd§fte unb ^lUtoaltenbe anju^

!nü^fen. @§ finb hk GueEen t)on 3Biffenfd§aft unb ^unft, t)on üled^t, ^Jloral

unb Religion.

i)ie§ ift in für^eftem Umriß hk 2^afel ber nad§ hem S^ugniß ber ©efd^id^te

toie ber gemeinen ©rfal^rung tüir!famen unb über^au^t möglichen ©runbmotiöe

ane§ menfd()li(^en 3[ßoEen§ unb §anbeln§. SÖßenn tüir fie al§ (5^attung§mer!male,

tüelc^e allen ^enfd^en pfommen, be3eid§nen, fo gefd^iel^t hk^ in bem Sinne, ha^

!ein geiftig gefunber, in ber @efeEfd)aft fterangetnat^fener ^enf(^ ol^ne Serü^rung

unb SSerftänbniß berfelben Wxbi, unb nid)t ha§ ©efül^l l§at, ha^ anä) in il^m felbft

hk 5lnfä|e baju ni(^t fehlen. 5Denn ha^ ift mit biefer be^aul^teten ^Egemein:§eit

tool^I Vereinbar, ha% jene S^riebreije an fid§ unb je nad§ il^rem ^i^fammenl^ange

mit bem animalifdien Seben eine pd^ft ungleii^e ^ntenfitöt l^aben, öon über=

tüältigenbem £)rang unb brennenber SSegierbe bi§ pr bloßen @m^fängli(^!eit, hk

ftd) ni(^t t)on felbft aufbrängt, fonbern erft hd gebotenem 5lnlaß pm S5orfd§ein unb

SSetoußtfein !ommt. ^a^u fommt nod§, ha% innerl^alb biefer obiectiöcn 5lbftufungen

für bie einzelnen ^nbiöibuen toieber bef aEertoeitefte 6:|3ielraum ^ol^er unb

niebriger 6tär!egrabe für ieben ^Iriebreij offen fte^t unb nod§ bie Unterfd^iebe

I
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ber 2:em|)craTnente l^tn^utieten. 60 fteHt ftd^ bem gletd^articjen ©runbfto(f Don

©treBungen bie oüergxögte ^annigfaltigfeit ber ^nbiDtbualttäten gegenüber. Söir

beurt^eilen ben 6^ara!ter jebe§ ^enfd^en barnad^, ttjeld^en Don ben oEgemetn

gültigen ^ottDen er in l^o^em, mittlerem, niebrigem ober Derfd^toinbenbem ©rabe

3ugänglt(^ tft.

@§ !ann nun toentgfteng für bk mobernen ßuIturDöüer, auf toelc^e x^

unferen @efeEf(^afInbegriff bef(^rän!t l^abe, nit^t ausbleiben, bag in bem ©anjen be§

menf(^li(^en 3^fömmenleben§ aud§ alle befonberen Einlagen, Gräfte unb 2^riebe

nebeneinanber irgenb einen nii^t blog Dereinjelten 5lu§brudf finben, ha^ jebem

Slriebreia eine relatiDe ^affentr)ir!ung gufommt, bafe namentlt(^ überall ftd^ bie

felbftifd)en unb bk gefeüigen 5leigungen, Inenn aud^ unter ben Dielfad^ften unb

niemals fe'^lenben (5;olliftonen, neben einanber be^au^ten, unb bag anä) jene britte

Maffe ber auf Orbnung unb @in!lang unfere§ Den!en§ unb SSollenS gerichteten

SÖßertl^reiäe i^re fegen§reid§en ^Junctionen niemals ganj einftellen toirb. ^ie ^ög=
liä)tdi ber Kombinationen aber ift unüberfePar.

2)ieS ift baS SBilb ber ®efellfd§aft, toie eS hk Dereinjelte unmittelbare 2Ba^r=

nel^mung, toie e§ hk ^affenbeobad^tung ber 6tatifti! beglaubigt. @S fd^eint

mir anä) o^ne jene magifi^en §ülfSbegriffc eineS Organismus ober eineS ^'mtd=

fe^enben foctalen ßebetoefenS Derftänblii^ 3U fein.

@S tüixh nun bie 5lufgabe einer allgemeinen @efellf(^aftSlel^re fein, hk

§auptformen biefer Dielfeitigen 2Be(^feltr)ir!ungen , hk fi(^ anjiel^enben unb ab^

floßenben, förbernben unb l^emmenben ^^riebmäd^te aufzuzeigen unb hk borftel^enben

furzen imb unzulänglid^en Umriffe ju ergänzen.

^aS aber toäre offenbar gu Diel Don il^r Verlangt, ha% fie anä) angeben

unb auSfü'^ren foE, tüeldje Don ben großen (SJrunbmotiDen aEeS menfd^lid^en

Sll^unS in einem einzelnen 3^ttalter unb S5ol!e unter ben ja^llofen befonberen

^intoirfungen geogra^^ifd^er, etl§nograpl§ifd§er, l^iftorifc^er ^ebingungen ben 3^or*

rang ober hk §errfd^aft errungen l^aben ober erringen !önnen. Sie mu§ bieS

ber (SJefd^id^tSfd^reibung überlaffen unb ebenfo Dorfid^tig toie biefe fein, gleid§

(Sefe^e auffteEen unb ben @ang ber ^inge als einen not^toenbig gerabe fo ge=

toorbenen auflüeifen ober gar conftruiren gu tooEen. 2)enn mag fie über hk

menfd^lid^e 2[ßiEenSfrei^eit beterminiftif(^ ober tnbeterminiftifc§ benfen, fo toirb

fie hk ß^ara!tere unb 5ö]§ig!eiten ber fü^renben unb l^erDorragenben ^erfönlid§=

!eitcn, auf tücld^e aEe eingreifenben 35eränberungen gefeEfc^aftlid^er Suftänbe alS

i^ren toid^tigften g^actor jurüd^zufü^ren finb, ftetS als ettüaS t^atfäd§li(^ begebenes

l^inne^men muffen unb niemals hk Determinationen, auS toeld^en fie gerabe

ie|t unb fo toie eS gefd^e-^en ift, l^erDortreten unb l^anbeln, nad^toeifen lönnen.

5lEc l^iftorifd^en SSorgänge finb Don unangebbaren unb unmeparen Elementen

begleitet, niemals ganz !larzufteEen unb am toenigften als notl^toenbig zu ertDeifen.

£)agegen ift eS feine Ueberfi^reitung zu nennen, toenn jene Seigre z^üar !ein

@e}e^ unb nid^t einmal eine fefte ütegel, toeld^e burd^ Zö^lt'eid)e Seif^iele rüd^=

fd§rittlidt)er ^al^r^^unberte unb gefunlener S3öl!er toiberlegt toürbe, tool^l aber

getoiffe Mrgfd^aften unb §ülfS!räfte bafür bel^ouptet, ha^ in feber (SefeEfd^aft

eine ^i(^tung auf ftetigen gortft^ritt i'^rer SBilbung unb i^reS ©ebei^enS beftel^t,

hk nur burd§ befonberS ungünftige Umftänbe unb ®egenD:)ir!ungen hjirlungSloS
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tüirb. 2)ic ^offmmcj l^ietfüt t^rünbct fi(^ t)or Mitteln batouf, ba% SÖßiffen unb

gettic^fciten lti}X= unb üBetttacjBot ftnb, bog jebe Generation but(^ UeBetliefetunc?

unb Sd^tift einen ontjefammelten Sßilbnng§f(^a| ftü^eter ®ef(i)tci^tet unb fontit

einen fd^on aBge!üt3tcn äöec^ antritt, ha% immer tüieber öon ^di ^u 3ßit unb

Befonber§ Bei brängenber ©cfal^r unb 35crtDirrunq ^ertorragenbe ^erfönlid§!eiten

neue SSa^nen geigen, fotüic bafe auc^ im Sittlichen l^umanere ^Infc^auungen unb

®runbfö|e, bic 3ut)or in ber @efeEf(^aft nur öon SCßenigcn cr!annt unb geübt

tüurben; aEmälig bie Geftatt t)on Üted§t unb Ö^efe^ erringen unb bann einen

Befeftigten £)amm gegen rüc!löufige Strömungen Bilben !önnen.

^enn fomit bie (5JefeEj(^aft§Ielöre al§ hk ßel^re öon ben 5!)taffen= unb

3Cße(^feItt)ir!ungen freier 3nbit)ibual!räfte einer jufammenleBcnben unb im S3er!e!^r

ftel^cnben ^enf(^enmenge Bejeid^net tüerben mug, fo ergeben ftc^ baraug biel*

fältige Folgerungen. ©§ ift einlcut^tenb, ha% jene Slßir!ungen ftc§ nur in brei

©runbformen tJoEjiel^en !önnen. ^ie ^'äfte unb S^riebe ber ©inäelnen tüir!en

cnttüeber nur gleichgültig unb Be^iel^ungSlog neben einanber, ober fie ftnb tnett«

eifernb unb feinbli(j§ gegen einanber gerichtet, ober fie brängen mit einanber

in bereinigtem ^rud auf biefelBen 3^^^^ ^tn. 3n ber 3Bir!li(^!eit tnirb, ba auf

ben §au|)tgeBieten gefellfd^aftlit^er ^wftänbe ftet§ öerfc^iebene Momente unb

@efi(^t§^un!te einmünben unb auslaufen, ha§ 3^eBen, Gegen unb ^it in öiel*

fo(^er 3?erf(^Iingung Beifammen ftel^en. (S§ mu§ l^ier genügen, hu^ an tnentgen

SSeif^ielen beutlid^ ju matten.

Geburten, SterBeföHe, @!§efc^Iie§ungen, SOßanberungen, S3eruf§tt)a5I, GeBred^en

unb ^ran!^eiten, ^rojeffe unb Zeltete, SelBftmorbfäEe u. f. tt). ftnb für ben

©injelnen reine S5orgänge feine§ $prit)atIeBen§, f(^etnBar äufäHig unb gleichgültig

für hu üBrige Sßelt, aBer bennod^ getüinnen fie burc§ i^re Bloße ^Injal^l eine

]§o^e SSebeutung für hk Gefammtl^eit. £)a§ SSer^öItnig ber GeBurten 5u ben

2^obe§fäEen unb Söanberungen , ber ^üd^gang, StiEftanb, ba§ langfame ober

raf(^e ^a^^tfjum ber ^et)5I!erung greifen in aEe focialen S5er]^ältniffe ein unb

gehören ^u ben mäd^tigften 5Jlotoren ber äßeltgefi^id^te. 2)ie fin!enbe ober

fteigenbe §eiratj^§frequen3 ift eine§ ber toid^tigften 6i5m:ptome für hk toirt]§fd§aft=

lid^en, hk S5erminberung ober S^erme'^rung ber SSerBrei^en ift e§ für hk ftttlii^en

Suftönbe eine§ S5ol!§. i)iefe imb anbere SSeif^iele t)on Gefammttt)ir!ungen eine»

Biogen 5fleBeneinanber t)on SSorgängen be§ ^rit)atIeBen§ Bilben ha^ §aupttl^ema

ber S5et)i)I!erung§Ie^re unb ber focialen 6tattftt!.

3m @rtt)erB§leBen ift ber ^in^elne nur barauf Bebad^t, baß er im ^am^f
um§ £)afein feinen $pia^ erringe unb Bel^aupte, unBe!ümmert um bie 5lnberen,

h)o nit^t fömpfenb gegen il^r @m^or!ommen; aBer hk ^affentoir!ung biefer

SSeftreBungen ift ein ftetige§ unb Ined^felfeitigeg UeBerBieten unb bamit ein gort=

f(^ritt ber %t^nit unb ber Ge{(^idtli(5!eit, eine aUmälige ©nttoidlung au§ !leinen

6onbertöirt5f(^aften gu einem grogartigen 2Beltmar!t. £aneBen ergeBen fi(^

aber infolge ber ^IrBeit^tl^eilung für hk Derfd^iebenen S5eruf§!laffen aud^ toieber

gemetnfame Qntereffen, hk sum gufammen^alten unb ju genoffenfd^aftlid^en 35er=

Bänben ^Inlag Bieten.

3n ben äßiffenfd^aften gel^t ber ©in^elne Balb allein, Balb mit unb neBen

5lnberen, Bolb ftreitenb gegen fie feine 3[ßege, aBer ha 3eber auf feinem 5lrBeit§=
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felb öon bem Bereite ©ttungenen ^enntnig neTötnen muß, fo treten bie jetftteuten

ßeiftungen fc^Iteßlii^ bod) tüie öon felBft in ^tetl^ unb @Iieb neben etnanbet unb

erf^cBen einen tüad^fenben ©xunbftod t)on gemeinfantem unb äufammen^ängenbent

SBiffcn.

£)a§ 25ebütfnt6, mit 5lnbeten int 25et!e5t ju leBen unb hk (Seneicjtl^eit, fi(^

t)t)n intern ^ll^un unb Soffen mä)i but(^ auffäriige unb anftö^ige 5IBtt)eid)ungen

3u entfernen, ba§ S^erlangen, auc^ für hk tt)iE!üiii(3§en unb gleichgültigen

§anblungen einer feften, immer neue§ Sßefinnen aBfd^neibenben Drbnung folgen

3U !önnen, fül^rt p ber unfer SeBen foft mel^r aU aEe§ 5lnbere Bel^errfc^enben

©etoo^nl^eit unb 6itte.

ßine foI(^e Unterfuc§ung nun, bie auf :|3f^(^oIogifd§er ©runblage, f^ecieH auf

bem gunboment einer au§gel6ilbeten 5^rieBIel^re bie tDefentlii^en @rf(j§einungen

be§ gefellf(^aftli(^en SeBen§ barlegen unb öerftänblii^ machen toürbe, ift Bi§ je^t,

fotoeit meine ^enntnig reicht, iüenigften§ in beutfd^er 6:|3ro(^e nid§t t)or]^anben.

3d^ glaube barin eine fül^lbare Sütfe in bem Greife ber 2öiffen§3tx)eige, hk ftc§

mit bem öffent(i(^en £eT6en ber ^Jlenfd^en unb 33öl!er Befc^öftigen, feigen ^u muffen;

fie tüürbe in§Befonbere für aUe 6taat§tniffenfc§aften bcn £)ienft einer grunb=

legcnben Einleitung leiften !önnen.

Tlan muß, um einer SSerinirrung ju fteuern, einen bo:|3peIten SBegriff ber

6taat§tt)iffenf(^aften unterfd^eiben, einen tneiteren unb einen engeren; ber tüeitere

umfaßt bie ß5efellf(^aft§h)iffenf(^aften mit in feinem SSereid); ber engere fteHt

fid) biefe aU ettnaS ß^oorbinirteg gegenüber. £)ic ftaat§tüiffenfd)aftli(^en 3^acul=

täten gebraud^en biefen 5^amen im toeiteren 6inne unb rei^nen fi(^ aud) hk

focialen gäc^er p. @§ gef(^iel^t hk§ bann au§ hcm gleichen @runbe unb mit

bemfelben Sflec^te, tüie bie mebicinifd^en fjacultäten hk Anatomie unb ^!§t)ftoIogie,

hk reine ^Jlaturtüiffenfc^aften finb unb mit ber §eil!unbe no(^ nic^t§ ju tl^un

l^aben, bod^ gu i'^ren gä(^ern gä^Ien, tüeil fie beren unerläßliche Ü^runblagen

bilben.

@efeEf(^aft, 6taat unb 3^ed§t finb brei getrennte unb bo(^ innig 3ufammen=

l§ängenbe (SJrunbbegriffe, ba feiner t)on il^nen o^m SSejugna^me auf hk beiben

anberen öerftänblic^ ift. 3l^r ^ßer^ältniß ju einanber fC^eint mir ben einfad^ften

5lu§brud in ber fj^ffung ju finben: bie (SefeHfi^aft bietet unb umfaßt ben ge=

fammten 6toff unb Snl^alt atter Erfd^einungen unb 35orgänge be§ 5D^enf(^en^

leben§, öermag i!^nen aber hk Drbnung, beren biefelben bebürfen, nid^t au§

eigenen 5!Jlitteln 5u f(Raffen; ber Staat ift biefe orbnenbe ©etnalt; ha^ '^e^i ift

hk ^ofitiöe, befel^lenbe 9^orm, bur(^ toeld^e ber Staat fotnol^I ft(^ felbft aU hk

OJefeEfi^aft orbnet.

^ic aEgemeine @efeEfd§aft§Iel^re ift 5iernac§ ha^ erfte unb einleitenbe @Iieb

in ber großen Qaijl unb ^^lei^e ber äßiffengjtocige, in tüelc^en jene brei @runb==

begriffe ii^re genauere ©eftaltung finben.

2!cutf(5c giunbfeöau. XYI, 1.
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SSon

@§ tft 3ebetmann Befannt, ha% hk l^euticje 2Btffenf(^aft t)OTn SeBenbic^en

auf ber 5lnna^me einet oEmäliflen Umtüanblung bet ßebettöfotmen fufet, einer

@ntfte^ung ber mixten butd) langfame ©nttDtdtlung, nid^t but(^ iplö^lid^e, un=

Vermittelte @rf(^affnng. i)en ^fJleiften ift e§ au(^ ni(^t§ 5^eue§, ha% bk l^eutige

SÖiologie nac^ bem 35organg t)on ßl^. £)artt)in unb 51. SBallace qI§ einen

§auptfactor biefer SSetänberungen hk fogenonnten 6eIection§t)orgänge anfielet.

5lu§ ber großen 3^1^^ t)on 9^Qd)!ommen, lDeId)e t)on jeber Generation einer 5lrt

immer toieber auf§ 5Jleue in bie 2Belt gefegt tüirb, !ann nur ein üeiner Zl^eil

lange genug am ßeBen Bleiben, um felBft tüieber 9^od^!ommen ^eröorjuBringen

;

hk Uebrigen ge^en früher p ©runbe, burd) ^einbc, bux(^ ungünftige 2[ßitterung§=

einftüjfe, ^älte, S)ürre, burc^ junger, 3)urft, furj fie erliegen „im ^ampf um§
^afein". Da nun nic^t aEe ^nbiöibuen ööHig ibentifd) finb, Vielmehr ein 3ebe§

t)om Ruberen in @ttt)a§ berfd^ieben, biefe S3eifd)ieben^eiten ober t]§eil§ hk 2Biber=

ftanb§!raft im ^ampf um§ Dafein eip^en, tfieil§ l^erabfe^en, fo toerben im
allgemeinen Diejenigen überleben unb jur gortpftan^ung gelangen, lüelc^e hk
größere 3Biberftanb§!raft befi^en, mag hk\t nun in größerer 5D^u^!el!raft , in

fd)ärferen ©innen; in bid§terem ^ßelj ober in fd)netterem Sauf ober ging be=

fte^^en. Söenn nun aber in jeber Generation biefe 5lu§lefe fid^ tüieberl^olt unb

ftet§ toieber Dieienigcn jur gortpflanjung übrig bleiben, toeld^e hk nü^lit^ften

©igenfc^aften im ^ampf um§ Dafein befi^en, fo muffen biefe @igenfd§aften all*

tnälig auf alle ^nbiöibuen ber 5lrt übertragen toerben unb 3uglei(^ fi(^ fo lange

fteigern, U^ fie ben l§öd^ften Grab ber SßoÜfommenl^eit erreicht ^aben.

60 beulen toir un§ ba§ 3uftanbe!ommen aEer im ^ampf um§ Dafein

nü^li(^en @igenfd§aften, fo aEein erllärt fi(^ bie 3 toedfmäßi gleit ber leben =

htn SBefen.

5lber e§ gibt aEer äBal^rfc^einlit^leit naä) nod^ eine anbere 5lrt t)on

6election§t)orgängen, unb auf biefe möd^te iä) ettt)a§ nälfter eintreten, toeil fie
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iin§ glcic^ mitten in nnferen Ö^ecjenftanb l^ineinfül^rt. @§ tft biz^ bte fogenannte

fejuelle 6electton £)artüin'§.

2Ber !ennt nic^t ben @efang bet §euf(^xec!en unb ©rillen.

Sßcnn man on einem fd^önen ^uniaBenb butc^ eine Sßiefe tüanbext, tieUeic^t an

einem üeinen fSaäjt entlang, fo !ann e§ !aum au§BIeiBen, ha% man an einer

ober ber anberen ©teEc einen lange ou§gel^aItenen , gleichmäßigen, fanften unb

angenel^men 2^on l^ört, ber ftar! öiBrirt, ettna tote hu S^^at^tigaE in ber

^ai)bn'f(^en ^inberf^m:pl§onie, o^ne aber irgenbtnie an= ober aBjufi^tüellen.

^ä^ert man ftd& Oorfic^tig ber Stelle, oon toelt^er ber (Sefang 6er!ommt, jo fie^t

man Oor ber Deffnung eine§ Soc^e§ im 33oben eine ^lauItourfggriHe ft|en, an=

fd^einenb Beloegung§Io§. @rft Bei näherem Sufcl^en Bemerlt man, ha% bie fut^en

g^lügelbec!en be§ Xfiiereg in einer fd^toirrenben , reiBenben SBetocgung Begriffen

ftnb, unb biefe tft e§, tocld^e ben ©cfang f)ett)orBringt. Unterfudiung mit bem

^i!rof!o^ jeigt, ha^ bic eine g^tügelbeife eine 5lber Befi^t, auf toeld^er in regel«

^äfeiö^n gtoifd^enräumen üeine jierlic^e S^l^nt^en fte^en. ^Serben biefe mit

einer getoiffen ©d^neEigteit t)on einer 5lber be§ anberen g^lügel§ angeftrtd^en, fo

geBen fie einen f(i)toirrenben ^on Oon Bcftimmter ^ö^e. ^ie eine 5lber Oertritt

ben S3ogen ber @eige, bu anbere bk 6aite; bie ^aultüurf§grille ift ein ©eiger

unb !ann begl^alB aud^ i^rcn 5Ion fo lange l^alten al§ fie toiE.

@§ leud^tet ein, ba§ bk^ S5eimögen, ju geigen, ben ^!§ieren Oon !einerlei 5^u^en

im |[^am^fe um§ ^afein fein !ann: e§ Oeri^ilft il^nen nid^t ju i^rer 9^al^rung,

e§ fc^ü^t fie nid§t gegen Eingriffe ii^rer fjeinbe, e§ !ann alfo aud§ nic^t burd^

ben eBen Befprod^enen ^roceß ber ^^aturjüd^tung in§ £)afein getreten fein,

fragen toir aBer, auf toeld^' anbere 2öcife e§ im ßaufe ber Sitten entftanben

fein fonnte, fo ift Oor Wem ju Bemer!en, ba^ e§ nur biz ^ännd^en
finb, toeld^e muficiren. ^id^t nur Bei ber ^aultourfggriEe , fonbern Bei

<iEen ftngenben ^nfecten, Oornel^mlid^ Bei aEen §eufd§redten , l^aBen nur bk

^önnd^en bm 6inga^parat. 5Da§ tougten fd^on bie alten ©rted^en, benn

1Jlna!reon greift in einem ber auf un§ ge!ommenen @ebi(^te bie ^ilabzn glüdlid^,

toeil fie ftumme SOßeiBer Befägen.

^arin liegt nun ber 6d§lüffel be§ ^ätl^fel§ ; bk ©ntfte^ung eine§ Apparates

3um DJluftciren lägt fid^ in einfad^er Söeife burd§ ben SBettBetoerB ber ^ännd^en

um bk 2BeiB(^en erllärcn. Söenn toir annel^mcn bürfcn, ba% bk Sedieren ein

getoiffe§ SKol^lgefaEen am ©efange ber ^ännd^en l^aBen — unb bk^ ift er=

toiefcn — bann lonnen toir un§ bk ©ntftel&ung eine§ juerft no(^ unooElommenen

6ingapparatc§ au§ bem ursprünglichen glügelgeäber unb feine aEmälige Steige»

rung unb S5erOoE!ommnung Bi§ gu bem je^igen Si^ftonb gan^ tool^l erllären.

^enn bk SBeibd^en tocrben bann 5u aEen S^ikn ba^ fd)önft fingenbe 5[}lännd§en

bem minber BegaBtcn Oorge^ogen l^aBen; traten fie ba§ aBer, bann toirb nad^

bem (S^efe^ ber @rBlid)!eit ber Beffere Singapparat bc§ S5ater§ fid^ auf bic

Sö^ne OererBt l^aBen unb fo toeiter, fo baß notl^toenbig eine Steigerung in ber

Seiftung§fä^ig!eit be§ 5lpparate§ im Saufe ber Generationen eintreten mußte,

^ie fort gefegte SBeöorjugung ber Befjeren Sänger gegenüBer ben fd)led^teren fül^rte

mit ^^lotl^toenbigfeit 5u einer S5erBefferung be§ Singen§ felbft, be§ Singappatatc§,

jo lange Bi§ bicfer üBerl^aupt nid^t mel)r OcrBefferungSfä^ig toar.

4*
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WBct Betrachten tüit Inx^ awä) ben SSocjelc^cfattg. §iex finb e§ ebenfalls

lieber mit bie Wdnnäjm, toeldje eiqentlii^ fingen, nnb ba aud) ^ier ber ©efang

für bte Sinftcn5 ber ^rt nicj^t tortl^ei^aft ift, ötelmel^r tf)tx nat^tl^eiliq, ba er

hu %^kxä}m ilcjxm Q^einben auf tnettl^in öerröt!^, fo !ann feine (^ntftel^ung ni(^t

burd) ^aturjüdjtung erÜärt U)erben. BetjX tüo^l bac^ec^en bur(^ ben eBen qe=

f(^ilbcrten S5orc;ang ber fcjueüen 6eIection. 3Benn ftetS bieieniqen ^änni^en

öon ben SBeibd^en Bel^orjugt tüurben, toelc^e ant fi^önften fant^en, fo !önnen tnir

gut Begreifen, tüie fii^ au§ beut urf^rünglic^en einfachen ©epiepfe im Saufe ber

Generationen ein (S^efangmottö ^erauSBilbete, unb tüie biefe§ in ein3elnen Wirten

fid) oEmälig t)erU)tdeIter geftattete, ]xä) fteigerte unb f(^Iie§lid) fi(^ 5u bem aud^

un§ fdjön erfd^einenben ©efang be§ §änfling§, ber 5Imfel unb 5^a(^tigaE ent=

tnidclte.

SejueEe 6eIection Bietet alfo bie ^öglid)!eit einer jureic^enben ©rüarung

für hk @ntU)idlung eine§ Gefange» Bei ^nfeden unb SSögeln.

fjragen toir nun aBer, toie e§ fid^ baniit Beim ^enfd§en berl^ält. SCßie

!önnen toir un§ bie gäl^igMt be§ 5!Jlenf(^en erüären, ^ufi! gu motten unb ju

t)erfte^en, toie — idj meine bur(^ toeli^e treiBenben Gräfte — !ann fie fic^ Bei

i^m enttüidelt ]§aBen?

2Bir l^aBen jtoei folc^er treiBenben Gräfte !ennen gelernt, getx)öl^nlid)e ^atur=

5ü{^tung unb fe^ueEe ^ü^tung. 2)em Hinflug ber ^laturpi^tung tnar unb ift

ber ^enf(^ o^ne S^^if^^ gerabe eBenfo untertoorfen toie jebe ^ftanje ober toie

iebeS 2^^ier. £)a er üariaBel ift, ben @efe|en ber SSererBung unterliegt unb ben

^am:|3f um§ Dafein fo gut ju Beftel^en ^ai toie jebe anbere DrganiSmenart , fo

tüirb auc^ Bei ii^m eine ©r^altung unb «Steigerung ber im ^ampf um§ 5Dafein

nü^Iidjen @igenf(^aften , eine SSefeitigung ber fd)äbli(^en eintreten muffen, ^a^
ift ja aBer ^^aturgüt^tung.

60 Brauchen tt)tr ni(^t baran gu ^tneifeln, ha^ t)on ben Seiten be§ un=

Be!annten Urmenfd)en ^^r fi(^ bie intelligent be§ 5D^enf(^engef(^Ied)te§ ganj

er]^eBli(^ gefteigert l^at. SnteEigenj ift hk ^ou^itoaffe be§ 5Jlenf(^en, hk feine

@jiften3 fi^on in ben älteften Seiten minbefteng eBenfo fe^r fieser gefteEt l^aBen

mu6 al§ feine rein !ör:perli(^en ©igenfc^aften. ^n einem 5^aturt)ol! 3. 35.,

tnelc§e§ t)on ber 3agb leBt, tüirb nidji nur Schärfe ber 6inne, 6tär!e unb

^u§bauer be§ ^ör:|Der§ t)on entfi^eibenber SSebeutung für hk ß^iftenj be§ ©in^elnen

gctoefen fein muffen, fonbern aud) ber S5erftanb, hk ginbigleit unb 6(^IaUi^eit

bem 3U üBerliftenben ^agbtl^ier gegenüBer, hk ^ül^n^eit unb (S^omBination§gaBc

htm geittbe gegenüBer, tüeife S5orau§fi(^t bem ^i^^Ö^^ i^ btx fd^Ied^ten 3ai^re§=

jeit gegenüBer, unb iebe§ ^Iu§ biefer @igenf(^aften toirb £)em, ber e§ Befaß, bie

5lu§fid)t am SeBen ^u BleiBen unb 9la(^!ommen ju l^interlaffen , er^öl^t l^aBen.

2)aburd) aBer mußten biefe guten @igenfc§aften im Saufe ber Generationen fi(§

langfam fteigern, ha^ £)ur(^f(^nitt§maß öon gnteEigen^ mußte ^une^men, unb

3tüar fo lange, al§ e§ nod^ ben 5lu§f(^lag gaB üBer ßeBen unb ^ob, ober genauer

barüBer, toer 5'lad)!ommen l^interlaffcn foEte unb toer nid^t.

@§ liegt anä) Mn Grunb ^u ber ^Innal^me t)or, ha% biefe äußerft langfame

Steigerung be§ 3nteEecte§ ber menf(^Ii(^en ü^affen nii^t auc^ noc^ (jeute fort=
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bauern foHtc. @§ Hege ftd) tüemgften^ jt^tüexlii^ ettt)a§ @ntf(^eibenbe§ gegen

eine folc^e ^Innal^me öorBtingen. Wan tt)itb gugebeTi muffen, ba^ in ieber

SBcrufgart be§ bielgeftaltigen heutigen ßultuxlebeng ber klügere — unter fonft

<ileid)en Umftänben — mel^r ^u§fi(|t auf ©tünbung einer gamilie l^at qI§ bcr

minber SSegaBte. SOßenn bie§ oBer au(^ nur in einem fel^r allgemeinen 6inn
tic^tig ift, nämlid^ nur im ftatiftif(^en (Sinn, b. ^. Bei S5erglei(^ung einer großen

Sa^ öon Q^öEen, fo muß auä) !§eute nod^ hk geiftige ^raft be§ ^enfd^en in

einer, toenn an^ ungemein langfamen Steigerung Begriffen fein. ^a§ toir in

ber @ef(^i(^te bat)on ni(!)t§ Bemer!en !önnen, 3. 35. nid^t bur(^ 33erglei(^ung ber

alten gried^ifc^en unb römifc()en £)i(^ter, $l^ilofo:p]Öen unb 5^aturforf^er mit

bcnen unfercr Qdkn Bett)eift f(^on be§:^alB nid)t§ bagegen, tneil tüir, b. ]§. hk
leitenben (S;ulturt)öl!er Don ^eute, ni(^t t)on ben alten ©riechen aBftammen. ^ie

ßnttnidlung be§ 5[Renfc^engef(^le(j§te§ Betoegt fi{^ ni(^t in geraber Sinie, fonbern

in einer öielfad^ geBrod^enen. £)ie geiftigen @rrungenf(^aften ber alten (Sriec§en

tDurben nid^t t)on il^ren ?la(^!ommen tociter gefül^rt, fonbern t)on ber romanif(^=

germanifdjen 33öl!ergru^^e , tnclt^c cBen nur i^re ©eifteg^robucte, nid)t aBer

i^re @eifte§!räfte bon i^^nen üBernel^men !onnte. UeBrigeng tnäre eine 6teige=

xung ber 3»ntelligen3 be§ ^enfc^engefc^led^teg aud^ nod^ in einem anberen 6inne

benlBar al§ in bem einer aBfoluten @rl)eBung ber äußerften Spieen menfd&lid^er

SnteHigenj, nämlid^ in bem einer Bloßen @rl§eBung ber 3)urd§fd§nitt§inteEigenä.

£)od§ bat)on foll l^ier nid)t toeiter hie ^eht fein; e§ lam mir nur barauf

on, ju geigen, ha^ jebenfaE§ Saufenbe unb aBer STaufenbe t)on Generationen

l^inburd^ fid^ hie menfd^lidje ^nteHigcna burd^ Selection§:proceffe gefteigert l^aBen

muß. £)a§ ift tool^l fd)tt)erli(^ gu Beätücifeln.

3u einem ganj anberen 9lefultatc !ommt man, toenn gefragt toirb, oB

benn nun alle geiftigen Anlagen unb gäl^igMten be§ Kulturmenfd^en auf biefem

S[öege entftanben gebadet toerben !önnen, oB ba§ mufüalifd^e, !ünftlerif(^e,

bid)terifd^e, mat^ematif cl)e 2;alent in 6election§proceffen btefer 5lrt feinen

(S^runb l^aBen !ann. OffenBar ift hit^ nic^t ber gall. ^m Kampfe um§ ^afein

!önnen biefe @etfte§gaBen too^l l)ier unb ha einmal nü^lid) unb tiielleid^t aud§

öu§fd^laggeBenb getocfen fein, aBer in ben meiften fällen finb fie e§ nid^t, unb

€^ toirb tüoi^l 3^iemanb Be5au:pten tooEen, ha^ bid^terifd^e ober mufüalifd^e 33e=

gaBung eine Befonber§ ftar!e 5Iu§fid^t auf ©rünbung einer fjamilie geBeu; l^eute

t)ielleid^t nod) e:§er al§ ju fetten 6d§iEer'^, ^at)bn'§ ober ^o^art'S ober gar

üU in frül^eren Seiten. 5lBer aud§ ^eute nod^ ]§at ber :pra!tifd^ finge ^o:|)f toeit

größere 5lu§fid§t auf materielle^ S5ortt)ärt§!ommen al§ ber nad^ irgenb einer

ibealen ülid^tung ^n Befonbevg SöegaBte. ^a§ ^ufütalent be§ ^lenfd^en

unb eBenfo hie Einlage jur Bilbenben ^unft, jur ^oefie unb ^atl^e*
mati! ift !eine hie ßrl^altung ber 5lrt Begünftigenbe ©igcnfd^aft, fie !ann fid^

alfo aud() ni(^t burd^ 5ktur3it$tung geBilbet ^aBen.

5lBer Beruht Dielleid^t hk 5lu§Bilbung be§ gjlufüfinne^ Beim ^enfc^en auf

fejueller Selection, äl^nlid§ tüte Bei jenen öor^^in Befprod^enen ^nfecten ober

tüie Bei ben Singvögeln? i)artr)in toar in ber ^l^at biefer 5Inftd§t, er fül^rte

ben primitit)cn ©efang be§ tlrmcnfd^en auf SieBe§ttierBung äurüdf. 3d§ ^tüeifle.
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oB man il^m batin c^anj Bciftimmen batf unb tüctbe fpater nod) einmal auf

biefen ^un!t 3utüc!!ommen. 5lBer fei e§ felbft; laffcn tüir Bei ber etften @nt-

ftel^uncj menfdjlid^en @cfan(^e§ fejuclle 6eIection bie entfi^cibenbe SfloUe {^efpielt

l^aben, fo f(^eint bamit bod^ jur ©rüätunc^ ber @ntfte^unc\ ber ^ufi! nic^t öicl

gewonnen, tüeil bagfelbe ^rinci^ hoä) nnmöqlic^ im (Stanbe tüäre, bie unqel^euexc

©tcicjetung bet ^[RnfÜanlage ju erÜäten, tüdäjt feit jenen älteften Za^tn be§

Utmenf(^en eingetreten fein mü§te, faE§ toirflid^ bamal§ juetft bie ©runblage

be§ ^uft!finne§ gelegt tüorben tüäxe.

@ine bexaxtige Steigerung be§ ^luft!finne§ fi^eint ia üBexl^au^t ni(^t ju

bejtüeifeln, tomn man anä) t)om Uxmenfi^en abfielet unb nux bo§ in§ 5luge fofet,

tt)a§ tt)ir l^eute öon ^ufi! t]^atfä(^li(^ t)or un§ l^aBen; U)enn man einerfett§ an

bie ungemein einfallen 5lnfänge tjon 5D^ufi! beult, tüie fte bie l^eutigen 5flatur=

ööüer Befi^en, unb anbexexfeit§ an bk l^öd)ften S3lüt^en unfexer eigenen 5!}tufi!.

Sur Seit i^^^^ ©ntbedung burc^ hk @uro:päer Rotten aEe SSetrol^ner ber

t)erftf)iebenen 3nfeIgru:|D^en be§ ftiHen £)cean§ Bereits eine 5lrt ton ^ufü. £)er

©efang ber ^^leufeelänber mad^te auf (Joo! einen feierlichen ßinbrutf, anä) ber

(Sefang auf §att)aii unb ^^a^iti Berül^rte ßl^amiffo in einer burd^au§ an=

gene^ömen 3Beife, oBgIei(^ baBei l^äufig ein Ordiefter au§ ßärminftrumenten mit=

toixlk, nämlid) au§ SIrommeln, fjüljkn ^ol^ren, bie mit ©ettjalt auf ben SSoben

oufgeftogen, unb ^ol^fteifen, bie gegeneinanber gef(plagen tüurben. ^ie eigentlidie

5Jluft! baBei Betoegte fi(^ 3tt3ifd)en tnenigen 2:önen, e—g, ober tüie in Slal^iti

ätüifi^en öier 2^önen, c— f, tüoBei aBer ftet§ nic^t nur l§aIBe, fonbern auc§ 33iextel=

töne mitfpielten. 2)er ^efang ttjar rein, unb ttjenn ü^rer §unbert gufammen^

fangen, !lang c§ „tüie eine Stimme". %xo^ be§ geringen Umfanget il^rer 3^on=

leiter l^atten fte bo(^ eine äiemli(^e 5lu§h)ai&I t)erfd)iebcner, immer einförmiger

unb in§ Hncnblid^e fit^ tüieber^olenber ^elobien ober ^otit)e, unb ^toar anbexe

für hk 5lrBeit, anbere für ba§ Sf^ubern, für ben ^anj, für ben 5lu§5ug gum
.»^rieg, für bie 2^obtcn!lage.

^iefe ^Pol^nefter finb nun nid§t ettoa S5öl!er, bie auf fel^r nieberer ß;ultur=

ftufe ftel^en, £)a§ Betüeift fd)on aEein ifire ^oefie, bie t)oE t)on @m:|3ftnbung unb

fdöönen ©leii^niffen ift. 60 toixh au^ xijxt ^Jlufi! fi(^erlt(^ niä^i in bem Sinne

eine :primittt)e genannt Serben bürfen, ha^ bamit ettt)a hk unterfte Stufe menfc§=

Ii(^er 5!}luft! Be3ei(^net Mrbe.

Unb bennot^ tüeld^' ein enormer Unterf(^ieb, toenn toix bem gegenüBer an

eine§ ber großen ^Ulufüftüdte unferer S^tt beulen, on bie S5a(^*f(f|e ^affton§=

mufi! in oEer i^rer <g)errlic^!eit unb 2^iefe, an bie G-moll-St)m:p!^onie öon Tlo^axi

obex an eine bex neun S^eetl^oöen'ft^en DffenBaxungen. fjaft mötfjte man ha^

SBoxt „^iufi!" füx iene pximitiöen 2;onfoIgen bex ,,2[BiIben'' gax nic^t mel^r

antx)enben, fo unge^euex exfd§eint bex 5lBftonb 3tX)if(^en Beiben. ^ennod§ mu§
fi(^ unfexe ^uft! au§ folc^en 5lnfängen l^exau§ enttüicfelt l^aBen — e§ giBt feinen

anbexen 2[ßeg. 3n bex 2^!^at finben tüix ja aud^ Bei Beiben biefelBen Elemente,

kleine 2^öne t)exf(i)iebenex ^'6^^, bux(^ Beftimmte ^^i^xbaEe getxennt unb t)ex=

fd^ieben lang anf)altenb, b. ^. xl^i^tl^mifd^ gegliebext. £axauö exl^alten toix ba§

mufiMifd^e 5D^otit), hk 50^ cIo bie, hk (Sxunblage aEex 5Jlufi!. 5Die 5Jlufi!
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crfdjeint ahzx auä) auf bicfer nieberen Stufe fd§on U^ ju gctDtffem ^xaht al§

^luSbxud bex (^etnüll^gbetüegung. 5Dte Slobtenüage üiugt anbet§ oI§ bet ^t{eg§=

<^€fang ober bie greubenfeftqefänge. 5)a§ ift fteiltd^ no(^ tozit entfernt t)on bet

tDunberBoten ^einl^eit, mit tt)el(^et unfere 50^ufi! hk gan^e 2:onIeitet ntenfd^Iid^et

Stimmungen nidöt Bloß in exte gen im 6tanbe ift, mit h)el(^et fte öielme^t

biefelBen aud§ batftellt, toie eine Seid^nung ^otmen batfteüt, unb gtuat mit

fo feinet 3^üancitung, bog oud^ bie ©:^ta(^e längft nid§t im 6tanbe ift, bagegen

oufju!ommen.

SQßenn tüit aud^ junöd^ft gönälit^ aBfe^en öon ben tjod^BegaBten ©eiftexn,

tüeld§e biefe 5Jlufi! gefd^offen ^aBen, unb un§ nut an SDiejenigen ^^alten, h)el(^e

fid^ QU i^t etfteuen, fo liegt e§ boc^ auf bet $anb , ba§ aud§ aum blogen 33et=

ftänbnig, b. j^. aum boEen @enu§ cine§ unfetet Sonftüdfe ein toeit l^öl^et ent=

töidteltet ^J^ufüfinn gel^ött aU aum S5etftänbni§ be§ einfötmigen 6ingfang§ eine§

9^egexftamme§, ja aud^ aU jum SSexftänbnig einex d§inefifd§en einfad^en ^Jlelobie,

»bex einex bex £)ctat)enmeIobien, tüeld^e Bei ben alten @xied§en eine fo toefentlid^e

toEe f^ielten. Um in einex ^eet:^ot)en'fd^en 6l5m:|3l)onie obex bex S3ad§'fd§en

moU-^effe mel^x al§ ein Blo§e§ ^longetüixx, ein Bxaufenbeg an= unb aT6=

ItoeEenbeg ^onmeex au l§öxen, baju Bebaxf e§ eine§ ^od^ enttoidfelten mufi!a=

[ifd^en S3exftcinbniffe§.

£)em gegenüBex exfd^eint e§ faft unöexmeiblid^ , anjunel^men, ha% fid§ hk
:5lnlage jux 5[Jlufi!, ha^ ^ufütalent be§ ^enfd^en aEmälig gefteigext l^aBe, t)on

bex ßultuxftufe bex ^olt^neftex ^ex Bi§ au un§ l^exauf; ja, tnenn toix öoxlöuftg

[einmal Bei bex ^axtoin'fd^en §t)pot:^efe t)on bem llxf:pxung menfd^lid^ex ^uft!
[ftcl^en BleiBen tüoHen, müßte too^l bk Steigexung be§ 5D^ufi!ftnne§ t)on bex 6tufe

tbex l^eutigen 5^otutt)öl!et Bi§ ^n un§ ^etauf eine toefentlid^ ftät!ete getnefen fein

'al§ biejenige tiom Utmenf(^en Bi§ a^^ ^^^ l§eutigen ^atutöölfetn — tnenigftenS

ift bie ©teigetung bet ^uft! felBft in biefet atüeiten ©nttöidlunggpetiobe ftd§etlid§

eine ungemein t)iel gxößexe al§ fie in bex exften ^exiobe ftattgefunben l^aBcn !ann.

60 tt)exben tüix tniebex auf bie tjox^in aufgetüoxfene ^Jxage auxüc!gefü!^xt

:

tüie, bux(5 toeld§e txetBenbe ^xäfte !ann biefe 35exf einexung unb
Steigexung be§ 9Jlufi!talent§ l§ext)oxgexufen tnoxben fein?

Sexuelle 6election !ann offenBax hk @x!läxung bafüx nid^t liefexn,

möd^te fte aud^ an bex exften ßntftel^ung be§ :|3ximitit)en @efange§ be§ llxmenfd^en

5lnt!§eil gefiaBt l^aBen. ^id§t nux l^eute, fonbexn fd§on feit unben!lid§en 3^tten

tDixb hk SGÖal^l be§ ^anne§ fotüol^l al» be§ SSeiBeS toefentlid^ buxd§ anbexe Momente
Beftimmt al§ buxd§ mufifalifd^e SBegaBung, nämlid^ buxd^ 3ugenb, 6d§ön]^eit,

^xaft, nii^t aum minbeften oui^ buxd^ g^iftige @igenfd§aften, gana aBgefel)en t)on

ben ^otit)en dußetlid^et 5ltt, bie ftet§ mit l)eteinf|3ielen. 5liemanb tüixh Be=

5au:pten tooHen, ha^ 5}lenfd^en ol^ne Singftimme unb o^ne Bemet!en§tt)ett^e

mufi!alif(^e ^egaBung au unfexen Seiten obet aud^ in ftül^eten un§ augängli(^en

$Peiioben bet menfd^lid^en @efd^id§te not^toenbig obet anä) nut häufig üon hzn

gtauen üetfd^möl^t geBlieBen träten. 2ßtt tüiffen im ©egentl^eil; ha% biefelBen

ol^ne 6d§tnieti gleit il^te unmuft!alif(^en — unb nic^t feiten fogat aud§ itjxe mufi!a=

lifd^en ^attnet flnben. ^amii ift aBet hk 5D^iJglid§!eit einet 6teigetung bet

5Jlufi!anlage butd§ fejueHe ©election getabeau au§gefd§loffen.
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®etüt§ tDcrbcn SSiele mir l^ter folc^cnbcn ^intDUtf Tnad)cn: !önnte bcnn bi

6Q(^e nid)t ganj cinfad^ fiii) fo öerl^altcn fjahm, ha^ ba^ ^ufüöcttnöqen i

bcm ^oge pnal)m al§ e§ cjcüBt tüurbe? SSir töiffen bo(^, bafe buxt^ ötele

lleBung ein jcbeS Organ t)ert)oII!ommnet unb in feiner £eiftung§fä!^i(j!eit geftcigert

tnirb. SBenn tt)ir nn§ nur erinnern, t)on tneld^' itjunbcrBarer geinl^eit ba§ 2^aft=

t)erntö9en in ben gingerf:|3i^cn eine§ SBlinben iüirb, ber ha^ luge burd^ ben

S'aftfinn fid^ gu erfe^en jud§t, fo fönnen \v{x haxan nid^t 3tüeifeln. Sßarunt follte

olfo nid^t hk ^ufüanlage be§ ^enfd^en im Saufe unge^äl^lter Generationen fi(^

gcfteigcrt l^aBen, toenn in ieber berfelSen ftet§ toieber t)on bleuem ba§ Dl^r unb

ber ©eift im §ören unb ^robuciren t)on ^ufi! geüBt ttmrbe? Unb ba§ toar

bod§ U)ir!lid§ ber Q^aE; benn, fo t)iel toir toiffen, ijdbtn "Beinal^e aEe 5^aturt)öl!er

trgenb eine 5lrt ber mufüalifd^en leußerung, nid^t nur bie ^oli^nefiet, fonbern

oud§ aEe 5(meri!aner, 5Reger unb Ifiaten.

(Sett)i§ tüäre hk^ eine fe-ör einfädle @r!Iärung, bie toir ni(^t nur l^ier,

fonbern aud^ auf fielen anberen (SeBieten mit Erfolg antoenben !önnten, tüenn

tüir nur glauben bürften, ha% fte rid^tig toäre. ^on ^at fte aEerbing§ Bt§ in

unfere 2^age l^inein toir!(id§ für richtig gehalten, unb Stiele tl^un e§ ^eute nod§;

aEein fte mo(^t eine Sßorou§fe^ung , bie toir nad§ genauerer Prüfung für un=

guläffig Italien muffen; fte fe^ oorau§, ha^ 23eränberungen, bie burd^ lleBung

eine§ Drgane§ im Saufe eine§ ßin3eIIeBen§ an biefem entftanben ftnb, \iä) auf
hie 9^adö!ommen OererBen fönnen. ^ur toenn toir biefe ^Innal^me

mad§en, !ann eine (Steigerung be§ Betreffenben £)rgane§ im Saufe ber Generationen

eintreten ; toenn aBer hie Steigerung, toeld^e buri^ lleBung im ©injelleBen erreid^t

iüurbe, nii^t auf hie 51ad^!ommen nererBt toerben !ann, bann fängt ber 6teige=

rung§oorgang Bei ben 9^ad)!ommen genau toieber auf berfelBen 6tufe an, auf

toeld^er er Bei ben Altern angefangen 5at, bann !ann biefe Steigerung alfo

immer nur fo toeit reid^en, a(» fte fd^on im erften S^orfal^ren gereid^t l^at, mag
bie UeBung aud^ burd§ nod^ fo öiele Generationen l§inbur(^ fortgefe^t toerben.

^iefe S5ert)oE!ommnung§föl^ig!eit im ^in^elleBen ift aBer engBegreuät. ^urd^

nod§ fo t)iel lleBung !ann ber ^If^let bod^ nie ba!§in lommen, eine Saft t)on

l^unbert ober aud^ nur t)on gtüanäig Zentnern gu ^eBen, tt)enn er e§ t)iel(eid§t

aud^ ba^u Bringt, bereu brei ober bier ju Betoältigen. Sein So!§n aBer toirb

toieber öon born anfangen muffen, toenn unfere 5lnftd^t t)on ber SSererBung

rid^tig ift; benn er ererBt öom Später im Beften gaEe nur hit Einlagen, hie biefer

felBft mit auf hie Sßelt geBrad)t ^ai, nid^t aBer eine Steigerung berfelBen. @r

tüirb e§ alfo burc^ no(^ fo biel UeBung feinerfeitg aud§ tüieber nid§t toeiter

Bringen fönnen al§ auf brei ober öier ß^entner!

5Die 3[öiffenfd)aft gelangt nun aBer immer Beftimmter gu ber 5lnfid§t, ba§

e§ burd^aug feine SBetoeife für bie Bigl^er aEgemeine 5lnnal^me giBt, naä) toeld§er

fol(^e erhJorBene IBänberungen tiererBt toerben fönnen. 5Jlan ^öt geglauBt,

ha^ 35erftümmelungen gelegentlid^ öererBt toerben fönnten; aEein genaue ^Prüfung

ber bafür t)orgeBrad§ten S5eU)eife ]§at ergeBen, ba§ fte nid^t ftidt)^altig ftnb, unb

neue S5erfud§e mit Käufen, benen hie Sdötoänje aBgef(^nitten tourben, l^aBen

ergcBen, ba§ bemungead^tet aEe 5^ad)fommen toieber Sd^toän^e Befagen, unb 3tt3ar

oöEig normale unb in fielen §unberten oon SäEen.

1

I
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60 lanqe mm nid§t ettt)a auf irgenb eine anbete äßeife fieaeigt inetben !ann,

ha% bennodö bte alte ^nnal^me ti(^ttg ift, ba§ bennoi^ extnorbene ©tgenfd^aften

t)eretl6t tüetben !önnen, bürfen toii MefelSe ntc^t mel^r feftl^alten. ^amit fäEt

a^er ein \ef)x 16equeme§ ^rüärunggprincip, unb toix muffen äufel^en, oB unb lüie

toxi mit bem 35erftänbni6 ber (Srfc^einungen o^ne baSfelbe fertig tuerben.

2[Benn nun hk i?xage, tneli^e ^ier gut ®ntfd§eibung botgelegt toutbe, hk ift,

toie bie Steigerung be§ ^uft!ftnne§ Beim ^enfd^en möglid^" tnat, toelc^e not5=

toenbig fc^eint, bamit betfelSe fic^ öon ben niebeten mufüalifi^en Seiftungen bet

^latutt)öl!et Bi§ ju unfetet l^eutigen ^Jlufi! em:potf(5tt)ingen !onnte, fo toitb t)or

Mem bie -gragefteHung felBft ju :prüfen unb bie ^rage aufäutoerfen fein: oB e§

benn ü]6erl^au:pt rtd^tig ift, ba6 eine Steigerung ber mufüalifc^en
Anlage be§ ^Jlenfd&en im Saufe ber ^al^rtaufenbe eingetreten tft?

^a§ erfc^eint feIBftt)erftänbIi(^, benn tno^er foEte hk l^od^enttüicfelte ^ufi! !ommen,

toenn ni(^t öorl^er ba§ Organ bafür ^öl^er Ieiftung§fäl§ig gettjorben tüäre?

5lBer fteEen tDir un§ einmal bie umge!e]^rte S^rage: mug üBerall ha,

tt)o l^o^e ^ufüanlage öorl^anben ift, aud^ ]^o(^enttt)i(f elte ^Jlufi!

fi(^ öorfinben? 6e^en tt)ir einmal ben g^aH, e§ tnürbe unter unb au§ einem

91aturt)oIt ettna ben ^etüo^nern ber 6amoainfeIn, jur S^tt tüo fie t)on @uro:|3äern

nod^ nid^t Beeinftu^t tüaren, ein ^inb geBoren mit ber ^oT^en mufüalifc^en 5lna

läge eine§ ^ojart, toürbe ba§feIBe bann nad) feinem ^erantoat^fen 6trei(^«

quartette unb S^mp^onien com^oniren? S)od) getüignid^t! äßenn bie Samoaner

3u ber Betreffenben ^zit ft^on Sieber Befeffen Ratten, tük fie btefelBen ^eute Be«

fi^en, fo tüürbe ber 6amoaner ^03art btefelBen Balb alle au§tt)enbig getnugt

unb Mrbe ba^u noc^ neue erfonnen l^aBen. 2[ßer tüei^, tiielleid^t tüürbe er, al§

ein fo ein^igeg enorme§ ^ufügenie fogar eine groge mufüalifi^e 3fleform fjtxttox-

gerufen, eine neue tnefentlid)e ©rftnbung gemacht !^aBen, bie bie 5D^uft! ber 6amo*
aner auf eine pl^ere 6tufe l^oB, aBer Bi§ 3ur I)eutigen 6^m:pl§onie toürbe er fie

nic^t gefteigert l^aBen, benn baju ]^ätte er erft hk 5^otenf(^rift erpnben, bie 6tufe

ber :poIt)^^onen ^ufi! erüimmen unb burc^arBeiten muffen, um mhli^ an hk

5lnfänge ber Ijarmonifd^en ^lufi! 3U gelangen, ju tüelc^er hk 6^m:p!^onie gel^ijrt.

£)er größte gortfi^ritt, ben er ettüa l^ätte einleiten !önnen, toäte bie ^luSbel^nung

hzx lionleitet — lüenn tütt fo fagen bütfen — t)on btei obet biet ganzen Xi3nen

auf fieBen getüefen unb bamit in 3ufammenl§ang hk @infül§rung reid^er ge«

glieberter ^elobien; ober toenn toir fel^t ^oä^ greifen tüoEen: bie (Srftnbung ber

^tüeiftimmigen ^Jlufü, einer ©rfinbung, bie Be!anntlic^ t)on ber ^enf(^T§eit erft

ungemein f^ät gemad^t tourbe, nämlid§ erft äur ^tii ber 2^rouBabour§.

£)er 6amoaner ^o^art l^ätte eBenfo tüenig 6^mp!^onien componiren !önnen,

al§ einer ber großen 5^aturforfd§er be§ 5lltert^ume§ , ettt)a ^rd§imebe§, eine

b^namo=ele!trifd^e ^afc^ine ^ätte erfinben !önnen, toie tnir fie ^eute jur ^raft=

üBertragung ober jum eMtrifd^en ßii^t antoenben. '^a^n l^ätte e§ für iftn eine§

fo tüeiten 2[öege§ öon ^rfinbungen unb ©ntbedfungen Beburft, toie er aud§ öon

bem größten @eniu§ in einem SeBen nid^t geleiftet toerben !ann. i)enn im

^Itert^um tüußte man t)on ber ^raft, toeld^e toir ßle!tricität nennen, nod^ nid^tS,

aU baß SSernftein, @le!tron, toenn er gerieBen tnirb, $papierfd§ni^el anjiel^t. ßrft

Diele anbere pl^^füalifc^e ©ntbedtungen mußten Dorl^erge^en, el^e man burd§ ^xat),
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2)ufal), ^leift, gtanüin unb anbete ettüa§ niel)t baöon etfu^t; ©albant
unb S3olta mußten exft bcn clcürifdicn Strom, £)etftcbt ben ®Ie!tto-

tnac;ncti§mu§ cntbedtt, 6eeBedt, %mpcxe unb g^ara bat) batauf tüieber leitete

@ntbc(func^en cjegrünbct ^dbzn, eT^c man auf bcn @eban!en fommen fonnte, einen

feften @le!txomagneten fo ju conflxuiren, ha^ et auf eine totixenbe !3)xaf)tf:|3ixole

inbu3ixenb tt)ix!en mu^te. ßbenfo mußten bie meiften bex eben genannten @nt*

betfunqen auf bem ©eBiete bex @Ie!txicität§IeT^xe exft gemacht fein, el^e juexft

Sömmexing unb bann ^auß unb SQßebex il^xe ^ntbeifungen be§ S^^^c^ßi^Ö^^^^i^

ouf hit gexne mittelft be§ ele!txifd§en 6txome§ matten !onnten, unb tt)iebexum

mußte au(^ bann no(5 eine ganje ^fleiT^e ft(^ immex mel^x öexBeffexnbex :pxo!tifd§ex

S;elegxapl)enexfinbungen öoxl^exgegangen fein, e^^e bex §ug5e§'f(^e S^penbxudt^

5I^:paxat exfunben toexben !onnte. @ine§ baut fid^ auf bem 5lnbexen auf, unb

bie (S^ef(^i(^te bex ^ufi! ift ebenfo gut eine @ef(^i(^tc bex ©xfinbungen, toie hk
be§ ele!txtfc^en 3^elegxa:p!§en.

3n bex ^ufi! !onnte alfo aud) ha^ Qtögte ®enie unmögli(^ bon bex ein=

fairen ^elobie bixect gux 6^m:p5onie übexgel^en.

^an tüixb fxagen, töa§ i^ bamit eigentlid^ fagen toill? ^^ motzte bamit

bie §^xage nal^e legen, ob e§ benn fo bux(^au§ geit)i^ ift, ha^ nid)t fd^on in fel^r

altex S^ii bex 5!Jlenfd§l^eit Tlo^axi^ gelebt l§aben !önnten? ^it anbexen 3Cßoxten,

ob ha§, tna§ ttjix exfläxen tooEten, bie t)oxau§gefe^te ©teigexung bex mufi =

!alif(^en Einlage im Saufe bex ß;ultuxgefc§i(^te toixÜit^ an^ ftattgefunben

l^at; ob ni(^t ettüa hk Einlage öon toxn^exein bem ^enfc^en inne tooT^nte unb

nux i!§xe 5Ieugexung, b. ^. bit ^ufi! felbft, tüeld^e au§ biefex Einlage

j^exöoxging, ft(^ gefteigext unb immex l^ö^ex enttüidtelt l^at.

^ie iJxagc exf(^eint auf ben exften ^Ixä t)ie(Iei(^t fei^x fonbexbax; ollein i(§

glaube, fte ift t)oII!ommen bexed^tigt, ja i(5 bin fogax bex 5lnfi(^t, ba§ bex in

xijx enthaltene (5Jeban!e xii^tig ift. @§ touxbe gezeigt, ha^ man allein baxau§,

ha% bei ben 5^atuxt)öl!exn no(^ !eine 6t)m^^onien !om:|3onixt tnexben, buxi^au^

nic^t ben 6d6Iu§ jiel^en baxf, ha^ nit^t bennod^ ^o^axtg untex i^nen fein !önnten.

Obex, toenn 'mix e§ !on!xetex auSbrndten iDoHen : baxau§, ba§ 3^atuxt)öl!ex

nod§ feine l^od^entlDi igelte 5!Jlufi! befi^en, baxf nid^t o^ne
2Seitexe§ gefi^Ioff en luexben, baß fie au(^ feine l^oT^e mufüalifd^e
Einlage befi^en; biefe fönnte fel^x tool^l txo^bem öoxl^onben fein, toüxbe fic^

obex toegen bex niebexen 6tufe, auf tüeld^ex ft(^ hie Tln\xt M i^mn nod^ be=

flnbet, nic^t in auffaEenbex SCßeife geltenb mad§en fönnen.

@§ f(feinen mix nun jal^Ixeid^e X'^atfad^en bafüx äu f:pxe(^en, ha% fid^ hiz^

toixtli^ fo öex^dlt; ha% fomit aud^ hie ^o^e mufüalifd^e Einlage, tt»eld§e toir

ß^ultuxmenfd^en l^eute mel^x obex tüenigex befi^en, nid^t auf timx aEmäligen

6teigexung be§ ^ufi!finne§ bex ^enfi^^eit bexu^t, ba% tu ix fomit gar
nid^t in hit SSexIegenT^eit fommen, biefe 6teigexung exüäxen ^u

muffen. 6ie ejiftixt übex'§au:pt nid§t, tnenigfteng nid^t al§ ein felbftänbig

entftanbene§ unb gefteigexte§ SSexmögen; bex ^ufüfinn ift t)ielme!§x ein uxaltex

Sßeft^ be§ ^enfd^en, tüeld^ex gunäd^ft auf feinem ^od^enttoicfelten ^el^öxoxgon

bexu^^t, tüie il^m hiz^ fd§on t)on feinen t^iexifd^en SSoxfalixen !^ex übextxagen

tüoxben unb minbefteng feit bex Stufe bex niebxigften l^eute lebenben 5Jlatuxt)öl!er



©ebanfen über 3Jlufi! bei %f)kxm unb Beim SRenfd^en. 59

feine Steigerung rmtfx etfal^ren :^at. 2Bir !önnen Beftimmte SSetoeife bafüt Bei*

Bringen, ba% Bei ^RatuxööÜern eine 5!Jlufi!anIage t)ox!ommt, hu berfelBen %n^^

Bilbung fä:§ig ift, toie unfere eigene, bie alfo aU glei(^ ftat! mit biefer angefel^en

toerben mug unb hu nur be§:^aIB für getnöl^nlid^ unetfennBar BleiBt, tueil i^r

ni(^t biefelBe UeBung im Sin^eUeBen ^u 2^eil tüirb töie Bei un§.

5Die 5^eger [teilen gett)i§ auf feiner tjo^m Stufe ber ßultur. ^^xt gänslid^e

5^ic§tfd)ä^ung be§ ^enf(^enle6en§, toie fte fi(^ in ben fc^eufelii^en 6(^tä(^tereien

be§ ^önig§ t)on ^a'^ome^ unb anberer §äu:ptlinge au§f:pri(^t, ifixe ^ned^tung

unb 5D^i§^anbIung ber g^rauen, il^r Mangel eigentlichen SömiIienleBen§ fpretfjen

hu^ beutli(5 au§ — aBer tro^bem ift e§ toieberl^olt üorgelommen, ha% ^injelne

unter il^nen ft(^ jum boEen S3erftänbni§ unferer l^öt^ften ^ufi! em:porf(^tt)angcn.

S5rinbi§ Xj 6ala§, ein 5^eger au§ (JuBa, ber al§ @eigent)irtuofe 5lmeri!a

unb @uro:pa burrfjaog, ift ba[ür ein genau gelaunter SSeleg. @r Befa§ !eine§tt)eg§

etttja BIo§ ted^nifd^e SSegaBung, öerBunben mit feinem @et)ör, fonbern, tou iä}

t)on einem angefel^enen D^ufüer^) ^öre, „Vortreffliche muftMifd^e SSegaBung".

6 ein 6piel toax ,M^ eine§ 5^ünftler§". @r mufe alfo einen angeBorenen 5D^ufi!*

finn Befeffen l^aBen, ber an §öl^e ber Einlage bem unferer Beften au^üBenbcn

5Jluft!er glei(^ toar. 50^an !ann ni^i ettoa eintoerfen, ha% er t)on Altern aB=

flammte, hu f(^on feit einigen ^a^^rl^unberten unter europäifd^em Hinflug geleBt

!^atten; benn elften» tüäre bicfe Qeit für hu Steigerung eine§ ®el^irntlöeil§

bur(^ öererBte UeBung öiel ju furj, unb bann ift ber (Srab euro:päifc§er 5[Jluft!,

ber Bi§ 3u ben pantagenegern öon SuBa l^inburc^ bringt, geluig lein l^o^^er.

ßin tüeitere§ SSeifpiel Bilben hu fogenannten „3uBiläum§fänger" , eine @e=

fellfdftaft ed^ter ^eger, Wanmx unb grauen, tüelt^e im SaT^re 1887 Europa in

Staunen Verfemte burt^ i^re „l&öc^ft merltoürbigen Seiftungen im t)ierftimmigen

©cfang." 5Rad§ htm Urt^^eil beSfelBen 5!Jlufi!er§ liefen il^re SSorträge leinen

Stüeifel üBer „hu SSegaBung ber 9taffe für unfere ^Jlufil".

SCßir flnben aBer anä) unter un§ ^al^lreic^e SSelege bafür, ha% hu Wn\xt=

anläge fi(^ nid)t ettoa bur(^ UeBung im Saufe be§ 6!ulturleBen§ gefteigert l^at.

2ßäre bie§ ber gaE, fo bürften ]§0(^BegaBte 5D^ufiler niemals au§ gamilien er=

ftanben fein, toelc^e fern t)on bem großen ^iufilleBen i^rer 3eit ftanben, tt)eld)e

in einer UmgeBung leBten, in ber man pc§ften§ ha^ SSolMieb mit ^ui^

tarre= ober S^t^ß^^^Ö^^ttung "^örte. ®ar nid^t feiten aBer finb ^enfd^en mit

]§0(^enttoi(feltem ^ufilftnn au§ fold^en Greifen :§ert)orgegangen, ja fogar Berül^mte

(5;om:poniften. ^Jlartin Sutl^er, ber Belanntlid§ felBft ^ufil fe|te, toar ber

Sol^n eine§ armen S5ergmanne§, ^aleftrina ber Sol^n „einfacher Sanbleute",

3aloB ß^alltot^, ein ß^omponift be§ 16. ^al^rl^unbertS, toar ber So'^n eine§

I^agelö^nerg unb 3of e:|3l§ g^u^, ein 6;om^onift beg 17. ^al^r^unbertS, ber So!§n

eine» Steiermärler S5auern; ß^imarofa toar ber Sol^n einer äBäfd^erin Bei

Neapel, 3o5ann@ottlieB9^aumann,ein Berühmter Xonfe^er be§ 18. 3al^r=

l§unbert§, flammte öon SSauern aB, eBenfo 3oac§im ünan^. ^er ältefte Be=

lannte Stammvater ber Familie ^aä) toarb 1550 auf bem ßanbe in ber Um=

1) S)urc^ eine mir freunblic^ft ^ur SSerfügung geftcllte briefliche 3leu^erung be§^errnDtto
S3 ermann in SSerlin, Slebacteur ber „3lIIgemeinen ^Jlufif^eitung".
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geBuTig tion ©otl^a c^eBoten unb leBtc aU ^üUer in feinem ®eButt§borfe Sßet^mar

]6i§ on fein @nbe. ^o^^p^ ^aXjhn ift ebenfalls im £)oxfe geboren al§ ^o^n

eine§ armen ©tellma(^er§ (2öagner§).

^it allen bicfen ^eif^ielen fott natürlid) ni(^t ettra gcfagt fein, ha^ biefe

5[}infi!genien :plö|lic§ nnb nnt)orBcreitet an§ ber @rbe qef^runöen feien, öan^

im ©egenti^eil möi^te i^ au§brüc!Iic^ barauf ]^intt)eifen, ha% tüir 3. 33. Bei ^aXjhn

Beftimmt töiffen, ha^ fd)on feine Beiben Altern mnfüalifd^ tüaren. ©ie fangen,

hjenn fie t)on ber 5lrBeit angrul^ten, nnb ber 35ater fpielte bie §arfe ha^n. 5lu(^

ber eBengenannte l'^n^^err ber ^amilie 25a(^ fpielte t)iel auf einem ßi^t^ringen,

einem gnitarrenartigen 3>nftrument, ha^ er t)on feinen SSanberjatiren mit in feine

Wuijk geBrai^t l^atte, unb „ba§ ift gleit^fam ber Anfang jur ^ufü.Bei feinen

5^a(^!ommen getnefen/' fagt 6eBaftian S5a(^ öon il^m. 5Die ^unftmufi! i-^rer

Seit i^at alfo !einen ©infCug auf ben ^IJlufüfinn biefer 35orfal^ren gtüeier unferer

^rogen 5Jlufi!er ge^aBt; ha§ %akni tüar ha unb geigte fii^ in ben 5^ac§!ommen

töieber, Balb gefteigert, Balb auf nieberer 6tufe.

äBoEte man aBer ettna barau§ einen ©intnurf gegen biefen 6(^Iug l^ernel^men,

ba§ hoäj am @nbe nur red^t tnenige t)on ben ja'^Ireij^en ^ufüern ber legten

^al^r^unberte au§ ben nieberen 6c§i(^ten be§ 35ol!e§ hervorgegangen finb, fo toürbe

man bamit fe^^r fel^I gelten, ^enn gum großen ^ufüer gel^ört eBen nid§t Blofe ba§

große Talent, fonbern aud^ hk ^Inregung unb hu feiner ^^ii entf:pred§enbe

^u§Bilbung. SQßenn tnir borl^in öon htm angenommenen 6amoaner ^Ulogart

al§ ben!Bar l^öd^fte Seiftung hk @rfinbung be§ gttjeiftimmigen ©efange» an=

naljmen, fo bürfen tnir auc^ mit ^eftimmt:^eit Behaupten, baß 3ofe:p:§ ^ai^bn

Bei ben S3oI!§Iiebern unb ber §arfe feine§ S5ater§ geBlieBen tüäre, l^ätte e§ nid§t

ber 3iifött tnit fid^ geBrac^t, baß er ^f^oxlnabt in bem 6täbtd§en $ainBurg ge=

tnorben unb bann f:päter in hk ^uft!fd)ule be§ ^omcapeUmeifterS S^teutter gu

Stßien gelommen tnäre. ^er ^ufüfinn ttjar Bei i^m^ in T^o^er 3lu§BiIbung t)or=

l^anben, todre er aBer md§t ineiter enttnidelt toorben, fo tnürbe er au§ eigener

^raft unmbglid^ hk gange @ntU)iifIung ber mobernen ^ufif t)om S5oI!§Iieb,

ber ©tufe ber ^uft! feiner ©Item, Bi§ gum Oratorium unb bem Streichquartett

allein ^aBen jurüdflegen !önnen. (S^erabe fold^e f^ölle toie §a^bn finb ein in=

tereffanter SSetneiS bafür, ha^ minbeften§ ein großer Z^til ber ©nttnidlung ber

mobernen ^ufi! im ©ingelleBen burd^laufen toerben !ann, tnenn auc^ fämmtlid^e

SBorfa^ren ben ]§ö^eren ©tufen ber 5Jlufi! no(^ gänglid^ fremb toaren, fo ha%

olfo nid)t bie Stiebe bat)on fein !ann, i!^r ^ufüfinn fei burc^ ha^ §ijren ^b^txex

5D^ufi! gefteigert toorben. £)er ^ufüftnn ift offenBar im menfc^Iid^en ©e^^irn

ent^^alten, unaBl^ängig bat)on, Tok tüeit er t)on ben S^orfa^ren geüBt unb Benu^

toorben ift; er !ann ber Einlage nad^ fd§U)äd§er ober ftär!er t)or!§anben fein, aBer

aud§ hk ftärffte Anlage be§felBen Befä:§igt iT^n nid§t, au§ fid^ i^erau§ bie §öl§en

ber ^ufi! feiner geit p erüimmen, er muß bielme'^r burd§ Unterricht auf hk=

felBen emporge^oBen toerben. £)aß bie§ aBer möglich ift, ha% nid^t nur ber

©o^n eine§ beutfd^en S5auerngef(^le(^te§ , fonbern fogar ber Sprößling eine§

51aturt)oI!e§ bagu fällig ift, ba§ Betoeift eBen, tnie mir fd^eint, ha% ber ^ufüfinn

felBft, toie er je^t Vorliegt, im SCßefentlid^en fd^on feit unbenüic^en Seiten htm

^Jlenfd^en inne tno^nt, unb baß er burd§ bie ^nttnidtlung ber ^ufü, alfo burd^

I
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üeBung, nic^t gefteigert tnotben tft. 5Jli(^t§beftott3emcjer gelangt er Beim ^o^-
cbtlifttten ^enf(^en gu ftäiteex Geltung, toie toxi fpäter no(^ feigen toerben.

(i§ tüuxbe gezeigt, ha^ ba§ ntufüaltfi^e Zaknt in ieber S5oI!§f(^t(^t entl^olten

ift. £)enno(^ !ann man na(^tt)etfen, ba^ au§ ben :^ö:^eren 6(^ic§ten ungleich t)tel

tnel^r ^Jlufüer öon 5^anten !^ext)orgegangen finb, aU au§ ben niebeten — fe^r

IBegreiffid^er SSetfe; benn ol^ne frufie 5lnregung unb ol^ne onbauetnbe ©elegenl^eit,

l^öl^exe ^ufi! au ^ören unb baxin untexxtd§tet ju tnexben, mu§ au^ ha^ gxöfete

5Jlufi!gente unenttüidelt, man !önnte fagen latent bleiben.

Dafüx laffen fid^ ttele ^^l^atfadjen anfü^xen. 60 ftnb öon fec^^el^n nam^
l^aften ^D^ufüexn £)eutf(^Ianb§ au§ htm 16. unb 17. 3at)xl§unbext nii^t tüentger

aU aä)i «Sö^ne t)on Dxgamften ; hk übxigen ftnb S3auexn= obex Xagelö^nexföi^ne,

ttJelc^e aBex faft alle in t^xem ^naBenaltex bem ^txd^em^ox aU 6ängex angel^öxt

l^aBen. Q^exnex ftnb fteBemmbatüauätg unfexex gxögten beutfi^en unb ttaltemf^en

Xonfe^ex be§ 18. unb 19. ^al^x^unbextg bte Sö^ne öon ^ufifexn getoefen, hat-

untex^Jtoaaxt, SSeeti^oöen, Sä^ebex, |)ummel, G^xamex, 5lBt35oglex,

§affe, 3o]§anne§ S5xa5m§, üloBext S5ol!mann, ^äexnt), ^axI9^et=
ne!c, (5;i^exuBtnt, SSellint, S^loffini, 5lntonto Sottt unb 6caxlattt.
^atüxlid) ift in aEen biefen gällen audö bcx ;^o(^entn)ic!elte ^ufüfinn tjom S5atex

auf ben 6o^n t)exexBt tooxben; ha^ fi{^ ahzx ba§ Talent be§ 6oT§ne§ ftäx!ex

entfaltete al§ ha^ be§ S5atex§, liegt baxan, ha% e§ fc^on öon fxül^eftex Qugenb

an geübt unb enttüitfelt tüuxhe, tüomit natüxlid^ niä)i gefagt fein foll, ha^ e»

nid§t öon 5lnfang an aui^ fd)on ein gxögexe» getoefen fein tonne obex fogax

muffe. 5lBex biefe ^ö^ere ^oten^ be§ angeBoxenen ^alente§ Bexul^t ni(^t etlna

baxauf, ha% ha^ gexingexe be§ ?ßakx^ ein ganjeg SeBen !^inbux(^ geübt tt3uxbe.

3[ßäxe bex ©xfolg bex t)on Stielen noc^ immex angenommenen 35exexBung buxd^

Hebung extooxbenex 33ext)oH!ommnung ein fo :|3xomptex, bann toüxben toix i^n

auf äa|lxei(^en Gebieten ol^ne 6(^toiexig!eit nad^toeifen tonnen — ein ^Jlad^toeis,

bex bod^ hi^ je^t noc^ in teinem g^He gelungen ift.

^an toixh abex fxagen, tool^ex benn hie ^oten^ixung be§ muft!alif(^en

Talents xü^xte, tüie fte ettoa bei ^IHo^axt unb SBeetl^oöen gegenübex bex Begabung

i^xex SSätex eintxat? i)axauf !ann ic^ benn fxeilid§ einen föxmlid^en ^Jlad^toeig

niäji liefexn; iä) tonnte abex t)iellei(^t mit bex ©egenfxage anttooxten, tooi^ex

benn hie l^ol^e :poetifc^e S5egabung eine§ ^oet^e ftammte, beffen 25atex ni(^t§

toenigex al§ bi(^texifd§ beanlagt toax, toenn an^ bie ^uttex, o^ne felbft je ge*

bid^tet 3u ^dbm, bod^ in il^xem ganzen Söefen beutli(^e Begabung nad^ biefex

S^lid^tung extennen liefe? 2ßie tonnte l^iex bie bid§texif(^e Anlage bex ^D^uttex, hie

hoä) niemals geübt tooxben loax, im 6ol§ne eine fo l^o^^e 6tufe exxeid^en? 3Bix

büxfen eben nid^t Dexgeffen, ha^ bid§texif(^e§ Talent leine einfädle, fonbexn eine

fel^x 5ufammengefe|te ^xaft ift, au§ einex glüdt(i(^en 25exeinigung mannigfad^ex

@eifte§= unb ©emüt^ganlagen ^ufammengefe^t, hie hei ©oetl^e nad^ feinex eigenen

Einbeulung tl§eil§ t)om SSatex, t:^eil§ t)on bex ^Jluttex l^exxü^xten. ,,S5om S5atex

l^ab' iä) hie 6tatux, be§ Seben» exnfte§ ^n^xen, t)om 5!}lüttex(^en hie ^^xol^natux,

hie ßuft 3um ^^abulixen" u. f.
to. — 60 benfe iä) mix mä) ben mufi!alif(|en

@eniu§ cine§ ^oaaxt nic^t alö eine einfalle, fonbexn al§ eine fel)X 3ufammen=

gefegte ^raft, ettoa au§ hem feinen ©e^öx be§ S3atex§, feinex äßitten§!xaft unb
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feinem 5llöättc^!cit§trieb cinerfeit§ unb bctn l^eitetn, IeBcn§fro!^en 6inn, bct g^ein

fiU)l{g!cit iinb 2ßctd}l^cit ber Butter anberetfcit§ äufammencjefe|t. 5Datau§ mag

benn ienc uncnblid^e S9eh3eqlt(^!cit be§ @eifte§ ^etöoxcjec^ancjen fein, beten unet=

tnübli(^e§ nnb qlcidjfam f:|3ielcnbe§ (5d)offen immer tüieber ju neuen 6;omBinationen

bct ju mufüaltfd^en 5!Jlotit3en umgestalten Stimmungen fü^tte. @in ^ft^i^ologe

tnittbe un§ getDife noäj tüeit tiefet in hu ^^^ffintmenfe^ung biefeg tounbetBaten

@cifte§ einfügten fönnen; x^ möd^te mi(^ batan ni(i)t tragen unb ^abe nut

geigen tnollen, ba§ bie 6teigetung be§ ^ufi!finne§, tüclc^e fd^einBat öom 33atet

auf ben Sol^n l^iet unb in fo mand^en anbeten f^öUen eingetteten ift, nod§ in

ganj anbetet SOßeife etÜätt toetben !ann, al§ but(^ hu unettniefene 5lnna]^me

einet öetetbten lleBung. ^enn fel6ft bet teine ^cufüfinn untetönbett, b. ^. ol^ne

6teigetung t)om ä^atet auf ben ©Oi^n übetgel^t, fo !ann bennod) eine Bebeutenbe

6teigetung mufÜalifd^et @tfinbung§= unb 6(j^affen§!taft im 6o!^ne babutc^ ju

6tanbe !ommen, ha^ in i^m anbete, ton müttetlid^et 6eite ftammenbe föeifte§=

gaben mit bem t)om 25atet ctetBten teinen ^ufüftnn jufammentteffen, hie biefem

5u einet unglei(^ p^eten ^eußetung t)etT^eIfen. @§ gibt öiele fel^t mufifalifd^e

5!}lenf(j§en, hu dbcx felbft ni(^t§ 91eueg etfinben !önnen; fogat ungett)ö^nli(^e

mufi!alifc§e SSegabung !ann öotl^anben fein unb bennoc^ eine fötmlid^e Unfäl§ig=

!eit, fclbft toit!Ii(^ neue mufi!alif(^e @eban!en ju etjeugen — SSeifpicIe liegen

nal^e. 233enn nun aBet in bem 3^ad^!ommen einet foI(^en ^etfönlid^feit bicfe

Ijo^e teceptioe ^ufübegabung mit einet, tilnoa ton müttetlii^et Seite ]§et=

ftammenben l^ol^en 25ett)eglt(^!eit bc§ @cifte§ unb ©emüf^eg öetBunben tüitb, einet

fold^en, tüie fie 3U immet neuen @eban!encomBinationen fügten mu§, fo tüitb

fi(i) biefe @aBe, neue @eban!en l^etöotjuBtingen, be§ ^ufÜftnng Bemäd)tigen unb

hit toec^felnben Einfälle, tüeli^e Bei bet ^uttet öielleid^t ganj anbetet 5ltt tüaten,

tnetben Bei bem Sol^ne muft!altfd)e (Einfälle tüetben. £)et ^ufiffinn attein mad^t

nod^ niäji ben ^onbii^tet au§, fonbetn etft feine S5etBinbung mit @tfinbung§gaBe.

5luf einet neuen (JomBination bet geiftigen ^täfte im So^n Betul^t meinet 5ln=

fid^t na^ hie Steigetung be§ mufüalifd^en (Senie§ t)on 3]atet ju 6ol^n, mit bet

natütlid^ äugleic^ aud^ nod§ eine 6teigetung bet gein^ett be§ teinen ^ufi! =

ge!^öt§ öetBunben fein ton, ha jobe ^igenfd^aft öatiitt unb im 9^a(^!ommen

fdC)tt)äd§et obet ftät!et aufjutteten öetmag, al§ fie Beim S^otfa^t botl^anben tüat.

Stßit finb ganj t)on unfetem S5ett»ei§ aBge!ommen, ha^ äufeete^ntegung
gut Entfaltung eine§ t)ot]^anbenen 50^ufi!ftnne§ notl^tüenbtg ift.

3tt)ei 2^^atfad§en möchte i^ bafüt nod^ anfüllten. @tften§ hit, ha% im 19. 3a]^t=

l^unbett faft alle nami^aftetenXonfe^et,6ängetunb Sängetinnen
ou§ ben gtogen ©tobten l^etftammen, alfo bott geBoten obet bod§ auf«

getöac^fen finb, tt)o i^^nen t)on ftüf) an bielfad^e mufüalifd^e Integung 3U 2;eil

tnetben !onnte. ^ä) l^aBe mit ot^tunbueunjig fold)et gäHe tet^eidfinet. i)ie jtüeite

^J^l^atfad^e liegt batin, ha^ etft in biefem Qafit^^unbett hie 3uben angefangen

l^aBen, %^eil an bet mufüalifd^en ßnttüid^lung ^u nehmen; etft in biefem
3ia]^t!§unbett tteten 6!omponiften iübifd^et §et!unft auf, batuntet

gleich gto^e 5^amen tüie ^IJtci^etBeet, dlenbel§f o:§n, §alet)^, 9luBtn =

ftein, 5!Jlofd§ele§, gelicten 5Dat)ib unb 5lnbete. DffenBat l^ängt hic^ eng

jufammen mit bet 3uben=(5mancipation, hie i^nen etft bie ©elegeuKieit gaB, hen

I
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i^nen tcid^Itd^ Don ber 5^ata auget^ciltcn ^ufÜfinn ^ur @ntfQltun(| ^u Bringen.

ß§ liegt baxin jugleid^ nod§ ein tüeiteret S5ett)ei§, bafe ber 5!Jlnft!finn ber tnobernen

23öl!er nid^t bntd^ hk UcBnng be§feI6en in ben ^vorangegangenen ^a^^rl^unberten

gcfteigext tüorben fein !ann; benn hk 3uben Ratten folange Mne mufüalift^e

UeBnng, al§ hk pl^ere 5!Jlufi! no(^ tuefentlid^ mit bem (^riftli(^en ^ultn§ t)er=

fnüpft toax ; bie @infül^rnng ber ^ufi! in ben jübifd^en ^ultu§ ift aber eine ganj

ntoberne Einrichtung. 3n ber ganzen ^eil^e ber ac^tael^n ^öW^^^^^t^/ toeld^e

bem unferigen t)or]^ergingen, f:pielte bie 5Jluft! feine 9floHe im ßeBen ber Quben,

unb bennod^ ift Bei i^nen ein l§oi^er @rab t)on ^ufüftnn toeit öerBreitet ; bennoi^

tüoren fie, foBalb fie \iä) nbex^anpt ber ^ugBilbung il^reg 2:alente§ tüibmeten,

fofort im ©taube, fi(^ nid§t nur auf hk §ö]^e ber mobernen ^ufi! em:poräu=

fd^tüingen, fonbern aut^ fetBft jur SBeiterenttüicflung ber ^unft Beizutragen. i)a§

ift getüife ein ftar!er SSetoei^ bafür, ha% ber 5!Jluft!finn feit Urzeiten im ^enfd^en
— tüenigften§ bot^ in ben meiften ^enf(^enraffen — berBorgen liegt unb p jeber

3eit getoedt unb auf Jebe ^öl^e ge^oBen toerben !ann.

^enn nun aBer ha^ geiftige ^nftrument, mit bem toir unfere ^ufi! maij^en

— iä) meine erftnben unb genießen — f(^on feit aEer Seit gegeBen toax, ttjarum

6at ber ^[Jlenfdö nid)t fc^on aur 3^tt ber $p:^araone 6t)m:|3löonien aufgeführt ober

Oratorien? £)ie 5lnttnort barauf lautet felBftöerftänblid^ : toeil hie 50lnft!

eine ©rfinbung ift, hk, toie toix fd^on oBen Berül^rt l^aBen, nur fel^r aHmölig

im Saufe ber ^al^r^unberte ju il^rer l^eutigen .^öl^e gelangen fonnte, nnb bamit

l^aBen toir ben $pun!t Bezeichnet, ber ben tiefen Unterfd^ieb ätüifd§en 5}lenfd§ nnb
X^ier an feiner äöurael aufbedft: ber 5[}lenfd^ Befi^ eine Srabition,
er t)ert)ott!ommnet unb ftetgert feine Seiftungen baburd^, ha% bie Errungenfd^aften

ber einen (Generation ber folgenben mitget^^eilt toerben; ha^ Z^kx entBel^rt ^toar

biefer ^öglid^feit, bon frül^eren ©efc^led^tern ju lernen, in feinen l^öl^eren formen
ni(^t ganj, Beft^t fie aBer bod§ nur in einem ungleid^ geringeren @rabe. (Bin

junger Ebelfin!, ber einfam auftt)äd^ft, fingt aud^ ungelel^rt ben 6d§Iag feiner

5lrt, aBer niemals fo fc^ön unb t)oE!ommen, tüie toenn il^m ein alter boraüglid^er

6änger aU Seigrer BeigegeBen tüirb. ©§ l^errfd^t alfo Bei il^m aud^ eine 2^ra*

bition; aBer hit (Srunbformen be§ gin!enf(^Iag§ finb bod§ fd^on in feine Drgani=

fation üBergegangen, fie finb i^m angeBoren; er fpriest hit <Bpxaä)e feiner 5lrt,

aud^ toenn fie i^n nic^t geleiert toirb. 6ejueIIe ©election — fo nel^men tnir

an — l^aBen fie ju einem ^eftanbtl^eit feine§ 3[Befen§ gemad§t.

^iä)i fo hit S^rad^e be§ ^enfd^en; fie liegt nid^t aU fertige ^äl^igfeit in

feiner :p^t)fifd)en 3^atur, t)ielmel^r nur al§ eine möglid§e ^leußerung berfelBen, hit

nur bann eintritt, toenn ha^ 3nbtt)ibuum in SSerBinbung BleiBt mit benen, hie

t)or i^m fd^on ba toaren, toenn i^m hie ©|)ra(^e geleiert toirb. ^la^er !ann jebeS

menfd§Ii(^e ^inb iebe 6:pra(5e lernen; ba^er giBt c§ üBerl^au^vt !eine einl§eitlid§e

menfd)Iid^e 6|)rad§e, fonbern l^unberte t)on 6:|3rad^en, beren jebe il^re eigene ^nU
tüicflung§gefd^i(i)te, i:§ren Aufgang, ^ö^epunlt unb 5^iebergang l^at. SDal^er er«

fd^eint iebe ber öerfi^iebenen ©eifteSäußerungen be§ 5D^enf(^en geloiffermafeen al§

ein t)om einaelnen ^enfd^en unaB]^ängigc§ getftige§ SSefen, ba§ feine eigene @e=

fd^id^te i^at, fo nid§t nur bie 6:^rad§e, fonbern eBenfofel^r hie fünfte unb bie

Söiffenfd^aften. Sie aUe toürbcn nid§t fein, Befäge ber ^enfd) nid^t t)or
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ben %^kxtn ha^ öorau§, fein gciftige§ .können bcn 9^ad)!ommen äu üSeiiiefern,

fo ha^ tiefe bat)on 33oxtl^eiI ^iel^cn, flc^ öon ^Infanc^ an auf ben t)om frül^cren

@efd)Iec^t etxungenen ©tanb:|3un!t fteEen unb Don biefem au§ ju einem l^ö^eten

em^otftteBen !önnen.

5Da§ ift ni(5t neu — öetniß nid^t; ntan ^at Don ie'^ei: gefaqt, bet §au:pt=

unterfc^ieb ätüifd^en 5P^cnfd) unb Z'ijkx fei bet, baß ©xftetet geiftiq enttüidflunc^g*

fällig fei, 2e|tere§ nii^t. Mein iä) jtüeifte, oB man ftd^ hahd be§ eic^entlidien

llnterf($iebc§ immei ganj !Iar Betrugt n)at. ©t ift in bem eBen augcjef^^tod^cnen

6a^ ni(^t tiöHicj Befriebigenb auSgebtüdt, toie fd§on batau§ l^etöotcje^t, ha^ na^
unfexem je^it^en SlBiffen anä) ba§ %^kx enttüidlungSföl^ici ift. tüenn au(J) in einem

gan^ anbeten 6inne. SCßir l^aBen allen (Stunb p bet ^Inna^me, bafe bte ftete

Umtnanblung bet bitten, tüie fie in ben t)oxau§geganqenen ^etioben unfexex @xb*

(|ef(^i(^te ftattgefunben l^at, an^ l^eute nod) ftattfinbet; ha% anä) ^eute no(^ 5Ixt=

UmBilbungen i!^xen langfamen, unmex!Ii(^en 3^oxtgan(^ ne!§men, tüo tmmex bic

Umftänbe ba^u txeiben. 5lbex foli^' eine ©nttoicflung einex ^l^iexaxt ^u einex

neuen — fei fie auc§ mit 35ext)oII!ommnun(i unb 6teigexuncj il^xex 2eiftung§=

fäl^igfeit t)exBunben — ift boc^ ganj ettoa§ 5lnbexe§, al§ ha^, tüa§ tüix hu @nt=

tüi(flung be§ 5Jlenfc§engefd§Ie(^te§ nennen.

£)ie ©nttüidtlunc^ einex 2^T^iexaxt tt3anbelt biefelBe ju einex neuen um, fie öex«

önbext il^xe :^l^t)fif(^e SSefc^affenl^eit, tt)a§ man aBex untex bex „geiftigen @nttoii^=

lung bex ^tn\^^eii" getüöl^nlid^ texfte^t, bebingt !eine§tt)eg§ immex an^ eine

:p'§i5fif(^e S^exänbexung, toenn aud) nux unfexe§ ^eftixng, fonbexn gefc^iel^t ganj

unaB^^ängig bation. ©ie fteEt eine 6teigexung bex geiftigen ©xxungen^
f(^aften bex ^enfc^l^eit al§ eine§ ©anjen hax, bte @ntfte^ung t)on

Mtux im ttjeiteften Sinne unb nac^ allen ben!Baxen 9flid)tungen. 3nbem bem

^enf(^en hk SLxabition ju ÖeBote ftel^t, iDixb e§ i^m mijglic^, auf jebem @eBiete

feinex @eifte§t!öätig!eit hk @eifte§axBeit feinex SSoxfal^xen ha aufpne^^men, too fie

biefelBe gelaffen l^aBen unb fie foxt3ufü:^xen, um bann feinexfeit§ tükh^x feinen

5Ra(^!ommen ha^ ©xgeBnig bex ©xfa^xungen unb @x!enntniffe be§ eigenen SeBen§

5u tneitexex g^oxtfül^xung ju l^intexlaffen. %m üaxften liegt ha§ in bex ß^ef(^i(^te

bex äßiffenfi^aften t)ox, ettüa in bex bex 5flatuxU)iffenfc§aften, tüo e§ fi(^ um
lange Ülei^en t)on Xl^atfat^en unb (Sx!enntniffen l)anbelt, tüeld^e fe!^x aHmälig im

Saufe bex ^a-^xl^unbexte menfd)Ii(^en 6;ultuxle6en§ gefammelt, extt)oxBen unb ftet§

tüiebex auf bie 3fla(^!ommen üBciiiefext tüexben mußten, bamit hk l^eutige 6tufe

unfexe§ 2ßiffen§ exxeid^t tüexben !onnte. SBex ^^eute geBoxen toixb, bex tüixh buxd^

einige fux^e ße'^xiaj^xe auf biefe Stufe mit leic^tex Tlnijt em:poxge^oBen unb !ann

bann öon ba au§ — fall§ e§ Ü^m glüdt — üieEeid^t felBft nod§ einen obex hen

anbexen neuen Sd^xitt toeitex t)oxtr)äxt§ mad)en.

SSieHeic^t ift gexabe biefe§ SSeifpicl am geeignetften, um ha^ !Iax 3U machen,

iüoxauf e§ mix l^iex in exftex Sinie an!am, nämlic§ 3U geigen, ha^ eine folc^e @nt«
toidlung eine§ @etfte§geBiete§ bux(^au§ nic^t notl^tüenbig mit

einex Steigexung bex geiftigen 2eiftung§fäl)ig!eit beS^injelnen
öexBunben gebadet toexben muß. ^§ gepxt fd^toexlid^ mel^x S5eoBac^tung§gaBe

obex mt^x Sc^axffinn baju, um mit bem 5!}li!xof!o:|D ben @nttüidlung§gang eine§

3nfufoxium§ äu Beobachten, al§ ^ux !^t\i be§ 5lxiftoteIe§ baju ge^öxte, um mit
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Blogem ^luc^e unb einfallen 3e^*^^9^"fl§tnftrumcnten ben S5au etne§ 3:intenfifd;e§

fcftäufteUen. SBenn toir alfo :^eute fc^tüiertgete ^lufgaBen löfen, aU im ^Beginne

biefe§ 3a^t^unbert§ ober gat 3ur 3eit be§ ^tiftoteleS, fo liegt bieg ni^i haxan,

bai ha^ Tnenf(^Ii(^e ©cl^itn jeit:§er on gaffung§!taft gefteicjett, hk Q^einl^eit ber

25eOi6a(^tung§gaBe äugenommen ^ätte, fonbetn haxan, ba| bie SSoxfa^ren un§

l^öfiexc ^lufga^en 3ux ßöfung t)oxBereitet unb un§ mit Beffeten ^Jlttteln ju tT^xcr

Untexfuc^ung auggexüftet :^aBen. ^ie ©nttoitflung bex ^uft! baxf fo

toenig t)on einex 25ext)on!onimnung unb 6teigexung unfexex
^ufüanlage abgeleitet tDexben, alS ettoa bie UeBexIegen!^ett box

]§eutigen (^lat)iext)ixtuojen üBex hie ^u 5!Jloäatt'§ 3ßit leBenben
t)on einexfeit^ex eingetxetenen 6tetgexung in bex @efd^i(fli(^!eit

bex ntenfd^lidöen §anb. DiefelBen gänbe, tüeli^e ju S5a(^'§ Sitten ein

nux fe^x büxftige§ unb !a!^le§ 2;ongeniäIbe auf bem 6)3inett l^exöoxbxingen lonnten,

tüüxben, ttjenn fie einem ^enfd^en unfexex 3^it ange^öxten, auf einem 6teintoat)=

übex 2Se(^ftein=5(ügel faft ben (SinbxudE eine§ Oxc^eftexftüdeS l^exüoxjaubexn !önnen.

i)ie Uxfad^en bicfc§ enoxmen Untexf(^iebe§ ftnb mel^xfai^e: einmal hit feit jenex

3eit aEmälig june^menbe S5ext)oü!ommnung be§ ßlaöiexg, aud^ eine 2Bix!ung

bex ^xabition, toeli^e e§ exlaubte, auf ben @xxungenf(^aften bex fxül^exen @ene=

xation toeitex foxtjuBauen; bann hit bamit fd^xitt-^altenbe ßnttnidflung bex ß^toiex*

muft! unb fd^lie^lii^ hit enoxme 6teigexung bex^lat)iexte(^nit töie tnix fteettna buxdj

bie 3flamen §ai)bn, ^o^axt, ^lementi; Rummel, ^of(i)ele§, Z^ül =

6 exg, ßi§ät Be^cid^ncn !önnen. @§ tüixb 5^iemanbem einfaEen, biefe 6teigexung

bex Ztä^nil Don einex 23ext)oE!ommnung bex menfd)li(^en $anb füx§ (Slaöiexf^iel

aö^uleiten, hit bux(j^ bie UeBung mel^xexex aufeinanbex folgenbex ^enexationcn

entftanben tüäxe. £)ay tüäxe fd)on beS^alB unben!6ax, toeil glüdtlid§extoeife bod)

nid^t aUe ^enfd^en (S;iat)iex f:|3ielen, toeil man auä) getüi^ nic^^t ton ^Üen, 'todä)t

fpielen, Beljaupten !ann, fie feien 3]ixtuofen, unb toeil fexnex bie ^inbex t)on 23ix=

tuofen in ben feltenften x^aütn tüithtx 35ixtuofen tüexben. £i§5t'§ S^^atex toax

^edinunggoffiäiant, unb ijon allen (S;iat)iexfpielexn bex ©egentoaxt toü^te iä) nux

$Pauex in ßonbon ju nennen, beffen 6ol^n toiebex ßlaöiexfpielex getooxben ift.

DffenBax Bexu^t anä) ^iex hit 5[Rögli{^!eit ^ö^txtx Seiftungen nid^t auf ^ö^ntx

Einlage, fonbexn auf bex UeBexliefexung einex ^öl^exen 2^e^ni!, bie ben iungcn

^nftlex t)on Einfang an in 6tanb fe^t, feine §anb nad^ ^i3^exen ted)nif(^en ^itkn

l^in einjuükn.

©ans ebenfo aBex öex^ält e§ \xä), toie mix fc^eint, mit bex ^uft! fclBft, ja mit

aEen fünften: ha^ ^nftxument in unfexex eeele, auf tneld§em toix ^ufi! machen, fei

e§, ha% tüix fie felbft au§ben!en obex ha^ ioix fie t)on außen empfangen, ift bem

5!Jlenf(^en öon 5lltex§ ^ex gegeben unb feit^ex !aum t)ext)oE!ommnet tooxben : aEein ex

lexnt e§ ^eute auggiebigex benu^en, toeil e§ Oon Anfang be» Seben§ an auf ^ö!^exe5luf=

gaben eingeübt toixh ; innex^alb be§ @in3elleben§ abtx ift bex 5!Jlufi!finn, toie jebe

gäl)ig!eit, einex toeitgel^enben 5lu§bilbung buxd) Uebung fä^ig. 3d§ exinnexe mi^
nod§ k^x gut tüit iä^ al^ bxeijel^niä^xigex ^nabe ^um exften 5Plal eine 6^mp^onie

unb itoax hit S3eet5ot)en'f(^e ^aftoxalfrimpl^onie pxte. 2Sie !lax unb einfa(^ ex=

f(|eint fie un§ l^eute, too tüix fo t)iel textoideltexe Oxc^eftextoexle ju pxen ge=

tt)ol§nt finb. TOx imponixte auc^ bamal§ fd^on ba» getoaltige ^eex t)on 2^önen

Seutfdöe Üiunbye^ou. XVI, 1. 5
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unc^cmdn, iinb i^ f)örte mit bem cjtö^tcn ^tttcteffe ju, aber i^ öermot^te no(^

nid)t, au§ bem (^ctüiu* ber ^5nc ftct§ bic ^otiöe ju fonbern unb Sinn unb

35erftanb I)inein3Ui6rtn(^en. ßrft bic UeBunc^ meinc§ 5Dlufi!ftnnc§ but(^ öftexe§

^örcn hxaä)k bann bie -gä^ic^feit, mc!§r nnb mel^r an(% ba§ ßin^elne an§ bem

(Scfammteinbxuc! Iieraug^ul^ören unb e§ in 25erT6inbung ^u fe|en mit htm ©d)tt)att

t)on ncBcnI)eiiaufenben 2^ontt)clIcn.

SCßenn aBcr ber ^Jlufüftnn fi(^ and^ im ^lEcjemeinen ni(^t qcfteic^ext ^at im

Saufe ber Seiten, fo mug er bod^ einmal entftanben fein, unb e§ frac^t fid^, ob

unb tüie tüir bie§ t)om 6tanb^un!te bc§ 5^aturforf(^er§ au§ erüären, tüie tüir

un§ ba§ SSor^anbenfein eine§ 5Jluft!finne§ iiBer]öau:^t 3ure(^t =

legen !önncn.

$ßerfud§e in biefer üKc^tung finb fd^on mel^rfat^ qemad^t toorben unb nid^t

crft feit bem 2)urd)bringen be§ £)cfcenben3--@ebanfen§, fonbern f(^on im borigen

3al)rl^unbert. 3Sie ber fd^arffinnige S;on:pft)(^ologe ^. <Stum:|3f neuerbing§ in

Erinnerung gebracht l^at, beft^äftigte hk f^xage na^ bem Uxf)3xunge bex ^ufi!

Befonbex§ in ^xanfxeid^ bk @eiftex um bie ^itte be§ öoxigen 3[al^x]^unbext§ fe^x

lebhaft. Qean ^acqueg 3iouffeau öextxat bamal§ f(^on hk 5lnfid^t, nad§

toeli^ex bie ^lufi! au§ bex 6:pxad§e, b. ^. ou§ bex exxegten Stiebe entftanben ift,

eine ^cetnung, hk um biefelBe S^it t)on 6d^eiBe in £)eutfd§tanb au§gefpxoc§en

tüuxbe. 6ie gerietl^ fpätex tüo^I ganj in 35exgeffenl^eit, fonft l^ätte fie |)exbext

©:|3encex nid§t t)on 91euem, unb ol§ne SSe^ug auf feine S3oxgängex p nel^men,

auffteUen unb Begxünben !önnen. 6ie l^at entfc^iebcnen 2Bibexfpxud§ unb etn=

gcl)enbe SOßibexIegung gefunben unb baxf tno^l l^eute aU ein üBextDunbenex 6tanb=

:pun!t Betxad^tct tnexben. SBenigex Beftimmt !ann bie§ t)on i) a x tt) i n' § Meinung

gefagt tüexben, bex, im ©egenfa^ baju, ben ©efang be§ ^Renfd^en ältex fein lägt

aU bie 6^3xac§e unb i^n buxc^ fepeEe güd^tung entftanben ben!t. 5lEein aud§

bagcgen laffen fid^ getoid^tige Eintnüxfe geltenb mad^en unb finb aud§ in bex 2;Vt

t)on öexfd^iebenen 6eiten, fo befonbexg t)on Stum:|3f, geltenb gemad^t ttjoxben.

3mmexl§in mug man gugeBen, ha^ e§ fd)tnex obex, Beffex gefagt, füx je^t un=

möglich ift, äu entfd^eiben, 6h nid^t fe^ueUe ^üd^tung ixgenb einen 5lnt^eil an bex

Entftel^ung be§ ö^efangeg Beim ^enfd^en geljabt l^at. 5lllein tüäxe hk§ felBft

bex gall getncfcn, fo folgte baxau§ no(^ !einc§tt)eg§, ha% aud§ bex ^ufÜftnn

felBft auf biefe SBeife entftanben fein mügte; ex lönnte ja aud^ t)oxl§er fd^on ha=

geU)efen fein.

@§ toürbe 3u ineit führen, tnoEte i^ ^kx bie (SJrünbe au§fü^rli(^ enttoitfeln,

iüeld^e mir gegen hk @ntfte!^ung be§ ^ufüftnneg burd§ fejueEe 6election 3u

fpre(^en fd^einen. @in Xl^eil berfel6en liegt in ber Bereite Befprod^enen ^^atfad^e,

bag eine Steigerung biefer geiftigen Einlage feit ber Stufe ber 5^aturt)öl!er nid§t

ftattgefunben l^at, ein anberer %'^til in ben gleid§ no(^ DorauBringenben @rtt)ägungen.

Tlix fdjetnt bie @r!läxung be§ ^uft!ftnne§ in einex gana anbexen ^id^tung ge=

fud§t loexben ju muffen; i^ glauBe, ex ift üBex^aupt nid^t al§ ettnaS 6elBftänbige§,

getüiffexmagen SSeaBfid^tigteg entftanben, fonbern ift einfad§ tin 3^eBenpro*

buct unfereg ©el^örorganeg. S)iefe§ 2c|tere tnar notl^tncnbig im ^ampf
um§ £)afein unb lonnte begl^alB burd^ 6election§proceffe l)ert)orgerufen unb aur

]^öif)ften 35oll!ommen5eit gefteigert tnerben. Eine ^eBenleiftung biefe§ £)rgane§

I
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üBer ift töte mir fd^cint, bcr ^ufüfinn, unb atüax eine in getoiffem Sinn „un^

6caBftc&tiqte".

9Hemanb toitb bet ^Inftd)! Beipflichten, ba§ bic .g)anb bc§ ^enf(^en 3um
^labietfpicl gefc^affen fei, b. ^. ba§ fie fo cjetüotben ift, tnie fte ift, bamit ber

^enfdj bamit ^laöier fpielen !önne. Sie ift Dielme^^x jum Steifen unb feinen

2^Qften geBilbet, unb ha hu^ fe^r nüpd)e, im ^ampf um§ £)afein ^(^ft tüext:§=

Dotte gäftigfeiten finb, fte^t ni(^t§ im SSege, bie feinere ^u^Bilbung ber ja fd§on

Bei ben X^iercn öor^onbenen §anb auf 6election§proceffe 3U Be^ie^en. S)urc^

t)iefe tourbe fte fo fein gegliebert, fo feinfühlig unb fo leitet Betoeglii^, toie tt)ir

fie !ennen unb toie tt)ir fie fd§on Bei ben nieberften Sßilben t)orfinben. dlnn

lönnen toir aBer mit biefen Rauben 5lllerlei matten, tt)a§ ni^t tiorgefel^en toar

— toenn id^ miä) tnx^ fo au§brücfen barf — 3. 33. aud^ ^laoier fpielen, nad^bem

«inmal ha^ ^laöier erfunben toorben toar, unb ein toilber 5lfri!aner, tocnn toix

ilön aU ^inb in hk ^reffur ne-^men toottten, tourbe unter llmftänben hk moberne

.tlat)ierte(^ni! eBenfo gut lernen tote ein europäifd^eS .<^inb.

(San3 äl^nlid), möi^te id) glauBen, Oerl^ält e§ fid^ mit hem 5!Jlufi! =

finn, üBerl^aupt mit bem ^unftfinn. @r ift getoifferma^en hk geiftigc

^anh, mit toelc^er toir auf unferer 6eele fpielen, eine §onb aBer, hk urfprünglid)

gar nt(^t baju Beftimmt toar, b. (}. hk nid^t au§ ber 9^ot^toenbig!eit, ha^ toir

^erabe 5[Rufi! empfinben follten, entftanben ift, fonbetn au§ ganj anberen @r=

forberniffen.

£)a6 bem fo ift, Bebarf einer ettoa§ eingel^enberen S5egrünbung. llnfete

^Jlufüanlage Beftel^t au§ jtoei ^^l^eilen, einmal au§ bem eigentlid&en @e!^ör =

organ, b. ft. au^ bem äußeren, mittleren unb inneren DT^r, tüeld§e§ bie t)er=

fd^iebenen 2^öne in 51ert)enerregungen umfe^t unb ^toeiteng au§ bem @e!)irnt]^eil,

ber biefe ^^erOenerregungen, toenn fie il^m burd^ ben ^el^örnertien zugeleitet toerben,

in ^onempfinbiingcn tiertuanbelt, alfo au§ bem ©el^örcentrum unfereg @e!^irn§,

ber fog. @eprfp!^äre.
£)er erfte 3:^eil biefer ^tüei^eit: ba§ eigentlid^e © e 1^ ö r r g a n ift — foöiel

toir toiffen — Beim ^enfc^en nic^t tüefentüd^ pl^er entti3idelt al§ Bei Oielen

X^ieren; e§ ift aud) nic^t anber» geBaut, fo ettoa, ha% toir barau§ fdaliegen

!önnten, e§ enthalte ein SSermögen mel^r, aU ha^ ber Betreffenben S^l^iere, ba§

33ermögen, ^lufi! ju Ijöxm. ^ufi! l^ören fönnen hk ^ö^eren S^l^iere ja aud^,

toie fd^on mein .g)au§!ater ^u Betoeiien fd)eint, ber !§erBei!ommt, foBalb Maoier

gefpiclt toirb, um ftd^ bann ftitt neBen ben 6pielenben ^u fe^en, getegentlid^ aud§

bemfelBen auf ben 6d§o6 ^u fpringen, ja fogar auf hk ^laoiatur be§ 3nftrumente§.

S5on bem gunbe einer berliner g^amilie ift mir Be!annt, ha^ er in ä^nlid^er

SBeife iebe§mal l^erBeüam, toenn muficirt tourbe, oft au§ entfernten 3ttumern,

inbem er fid^ baBei hk 2:^ür!lin!en mit ber $fote öffnete. ^u§ Befter ClueEc

toeig \ä) bon einem ^unbe, ber für getoö^nlic^ burd^au§ ^äu§lid^ leBte, ber aBer

bcr 5!}lufi! ^ulieB ^eittoeife OagaBunbirte. ^ebegmal nämlid^ 3ur Qdt ber ^effe,

bie an feinem SSo^nort, grantfurt a. ^., jtoei ^al be§ 3a!^re§ ftattfinbet, toar

er itid)t 3U ^aufe ^u :^altcn. 6oBaIb bie fog. SBergfnappen erfdjienen, toeld^e 3ur

^leßjeit auf ben Straßen 5ran!furt§ muficiren, rannte bcr §unb baOon unb

folgte i^^nen bur(^ bic Straßen ber Stabt Oom borgen Big 311m 5lBcnb. ^an
« 5*
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tüugte ha^ 3U §aufe fd^on unb fteEtc i§m fein gxefjen tüä^tenb bcr ^effe etft

am 5lBenb l^in.

Offenbar finb nun lüeber ^a|en noc^ ^unbe, no(^ anberc, bie mcnfd^Iic^e

^ufi! l^örenbe %^txt für hk äßal^tncl^munq biefer 5!Jlufi! gefd^affen, — \ä) meine

i^t ©e^örorgan, tüel(^e§ fo c^ut tüic irgenb ein anbetet Oxcjan al§ 9iefultat öon

5^atutäü(^tun(] ju behackten ift, !ann nic^t fo getüotben fein, toie e§

ift, bamit ^a|en unb §unbe menfc^Ii^e ^ufi! empfinben
tonnen, benn ha^ qeinäl^xt i^nen nic^t ben getingften 5Ru^en im ^am:pf um§

3)afein. €^m^n finb fie fammt il^tem ©e^örotgan tiel älter al§ ber 5Jlenf(^

mit feiner ^ufü. £)a§ SSermögen biefer Xl^iere, ^nfi! äu l^öxen, mug alfo

eine unB eabf it^tigtc ^ReBenleiftung eine§ @et)örap:parate§ fein, ber au§

anberen ^rünben fo getoorben ift, tük toix xt\n tT^atföd^lic^ öorfinben.

3^un! ^^xaht fo t)erf)ält e§ fid) — n)enn ic^ nid^t irre — Mm 5[Jlenfc§en.

5lud^ ber Tltn]ä) l^at fein mufi!alifrf)e§ @epr nid)t al§ foI(^e§ ertüorben, fonbern

er ^ai ein fel^r feine§ unb 5od)enttoic!elte§ ©el^örorgan bur(^ 6election§:proceffe

erl^alten, tneil i^m bie§ im ^am:pf nm§ i)afein notl^tüenbig tüar. £)iefe§ ^e^ör*

orgon aBer lägt \iä) zufällig auä) pm §ören öon ^3}lufi! öertnenben.

5Da6 ft(^ ba§feIBe burd^ ^^aturjüd^tung hzim ^Jlenfd^en geBilbet :^at, foE

ni(^t l^eigen, bag e§ nid§t t)iellci(^t fd^on toäl^renb ber t)ormenf(^Iic^en ^zii ge=

bilbet toorben fein !önnte. Sßir !ennen unfere birecten Sl^orfa^ren nii^t, nnb

iDenn fcIBft f:päter einmal il^re tiefte gefunben tüerben foEten, fo tt)ürben fi(^ bod^

ou§ ben im ^noc^en be§ 6d^äbel§ gelegenen !nö(^ernen^X^eilen be§ @e]^örorgane§

nid^t mel^r bie feinften mi!rof!o:pifd^en ßin^el^eiten ber SSeidt^t^eile entaiffern

laffen, toeI(^e biefelBen tüä^renb be§ £eBen§ üBerjogen. ©§ ift aBer fe^r tda^x^

fd§einli(^, ba§ in ber ^l^at hk unmittelBaren SSorfal^ren be§ ^enfd)en f(^on

no^eju ba§felBe ©e^örorgan l^atten, ha^ er ^eute Befi^t, benn bie ^^eute leBenben

ßarricaturen be§ ^enfd^en, bie 5lffen, Befi^en e§ in nal^e^u bexfelBen S[^oE!ommen=

l^eit. ^Eerbing§ liegt Bi§ je^t nod§ !eine gan^ in§ ßinäetne burd)gefü:^rte llnter=

fu(^ung be§ ^ffenge'^örg t)or, fo \ük tüix fie burc^ |)affß itnb burd^ D^le^iu

t)on ben ^eprorganen einiger anbcrer 6äuget!^iere Befi^en. SCßir !önnen besl^a

ni(^t fagen, oB ber Umfang ber Scala, treidle bie 5lffen ^ören, genau eBenfi

groß ift tüie Beim 5Jlenfd^en; ha% fie aBer ungefä!§r mit i^r ftimmt, ha^ barf

tt)ol^l bermutl^et toerben.

^a§ SSermögen be§ mufüalifd^en (^^i}öx§, ha^ SSermögen, hk 3ntert)aEe ber

mufüalifd^en 2^öne txja^rjunel^men, Beruht Be!anntli(^ auf einem tüunberBar

com:pIicirten 5lpparat, ber in ber fog. ©(^necte be§ ©el^örorganeS angeBrad^t ift.

^iefe§ naä) feinem @ntbe(fer (S^orti Benannte Organ Befte!^t au§ ^aufenben t)on

nerööfen ^örgeUen, t)on benen Jebe nur buri^ einen 2^on Beftimmter ^ö^e in

fcegung berfe^t toerben !ann. ^ie§ toirb baburd^ Betoirft, ha% jebe auf einer

frei bur^ hie |)i3^Ie ber (Bä^mäe auggefpannten elaftifd^en ^afer, natürlich t)on

mi!rof!o:pifd§er geinl^eit, aufrui^t, auf einer gef:pannten Baut alfo, hie nur burd^

einen Beftimmten Son in 6d§tüingung öerfe^t toirb. ^aä) ber Qq^I biefer §ör=

aeEen !önncn tüir alfo — bie ^id^tigMt biefer ^elml^ol^'fdjen 5)eutung be§

5lpparate§ tiorau^gefe^t — bie gein^eit eine§ @epra^parate§ Beurt-^eilen. ^e

me^r §ör3cEen öorl^anben finb, um fo feiner unb um fo umfaffenber l^ört ba§

i
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•Betreffetibe %^ux. £)ic genauen ^effungen unb 3Wuugen öon 9^c^tu§ l^aBen

ttun ergeBen, bofe Beim ^enfc^en 15,500 foId)e §ör5ellen in ber 6(^nedfe t)or=

Rauben finb, Bei ber ^a^e 12500, Beim ^anind^en nur 7800. 2)arau§ folgt,

bag ber 5Jlenfd§ tin t)oII!ommenere§ (Se^ör Befi|t aU biefe Beiben ^l^iere, toenn

toix auä) no(5 nii^t genau angeBen !önnen, oB er Bloß feiner f)ört, ober oB er

anä) in größerem Umfang 2^öne toa^rnimmt. 2ßa:§rf(^einlidj ift S5eibe§ ber ^aE.

Unterfc^iebe in ber 3^5^ ber ^örjeEen !ommen au(^ inner^alB ber ©attung ^enfd)

t)or, tüenn auä) t)ieEei(^t nur in engen ©renken, unb au§ biefen Unterf(^ieben er=

!tärt e§ fi(^ gum X^eil, tüarum ^injelne öiel toeniger fi^arf pren, ober anä}

toeniger tief ober ^d^ l^ören, al§ 5lnbere. ^ä) felBft Befi^e 5tt)ar ein leiblid)

feine§ mufi!alifc^e§ €^x, aBer bte l^ol^en Xöne, in toelc^en getoiffe ^rten t)on

^eufc^retfen muficiren, öermag id§ nic^t me^r ^u pren, toenn au(^ §unberte öon

il^nen ^u gleid^er !^zii geigen, unb oBtüol^l 5lnbere i^ren (SJefang o^ne ^JlJlü^e tüa^r-

nel^men.

2[Benn nun ber ^^:|3arot für muft!alifd)e§ §ören Bei bem ^anini^en unb ber

üa^e im 2CßefentH(^en bcrfelBe ift tüie Beim 5[Renf(j^en, inbem er \xä) nur grabueH

t)on xijm unterf(Reibet, fo erl^eBt ft(^ bie g^rage, tüie berfelBe entftel^en

!onnte, ha bo(^ nur ba§ 9^ü|Ii(^e entftel^en !ann. fyür biefe ^^iere,

bk ni(^t felBft muficiren, mugte e§ ia eine gleichgültige 6ai^e fein, oB fie muft=

Mifi^eg ^e^ör Befagen ober nii^t, unb hk ßntftc^ung ii^re§ @e'§öra:|3parate§

mu§ be§5olB au§ anberen ^flot^tüenbigfeiten l^erüorgegangen fein. SlBeld^e aBer

tüaren biefe?

SCßiefo tüar e§ nü|lic^ im ^ampf um§ i)afein für hxt 6äuge =

tl^iere eine fo gro^c ^enge öon S^önen biftinct toa^^rnel^men ju

lönnen, tt)iefie ini!^rem©el§öra:p:paratet)orgefe!§en finb unb tote

fie ba§ mufi!alif(^e §ören ber ^ögli(^!eit nad^ einf(^lie§en?

5Die grage ift ttJoT^l no(^ niemals gefteEt tüorben, unb ic^ geBe auä) gern ju, ba§

hk ^Inttüort barauf !eine leidste ift, toenigften§ bann nid^t, toenn eine üoUftänbige

unb in» ©injelne ge^enbe @r!lärung verlangt trirb. 5lBer im allgemeinen, ft^eint

mir, lägt e§ fi(^ tüo^l oerftel^en, toiefo ha^ ®el§ör biefer X^iere burdö 9latur*

3ü(^tung fo ^0(^ gefteigert unb verfeinert tüerben mugte. i)ie 2^^iere ber SCßilbnig

Bebürfen eine§ fe^r feinen Dl^re^; SflauBtl^iere, 5. 25. tnie hk ^a^en, muffen 3u=

mä)\i alle 2öne !^ören unb unterfd^eiben !önnen, toeld^e t)on il^ren SSeutetl^ieren

ausgeben. £)arau§ allein aBer ergiBt fii^ fc^on eine re(^t anfe^nlic^e 6cala, bie

3. 58. für unfere 2[Bilb!a^e t)om Girren ber goljtauBe, bem S^luf be§ ^utiudtg burd§

alle ^^öne l^inburi^ge^^t, tüelt^e hk 5lmfel, ber gin!, §änfling, S^x^ic^, hk Droffel,

ber gafan !§ertiorBringen. 5lBcr aud§ hk Tom be§ ^einbe§ muß ha^ %fjm ber

Mlbnig pren unb t)on anberen unterfi^eiben !önnen, ni(^t nur ba§ bon t)ielen

UläuBern Verfolgte 25eutetl§ier, toie ber $afe (^anin(^en), fonbern au(^ ein 9flauB=

t^ier, benn auä) biefe§ muß für fit^ felBft unb feine jungen auf ber §ut fein

^egen anbere ^fläuBer, mu§ ha^ ©el^eul be§ l^ungrigen 2[Bolfe§ t)om SSelCen be§

guc^feg unb §unbe§ unterfd^eiben, hk tiefen ^öne be§ U^u, hü§ (iJefd^rei be§

5lbler§ unb @eier§ l^ören !önnen, Vom 5[Renf(^en aBgefel^en, beffen ©jiften^ erft

itac^ ber geftfteEung be§ (5^e!^örorgane§ biefer Siliere Begann unb beffen @influ§

auf fie !ein umgeftaltenber fein fonnte, toeil er ein Vernid^tenber tvar.
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60 mugte ino^l ha^ ^cproiöon biefer %f\kxt ein iimfaffeubc§ h)exben utib

cinerfeitg 3temli(^ tiefe, anbcterfeit§ fel^r l^o^^e %'6m enthalten. @§ tnugte aii^

lool^I eine qleit^möfeic^e 6cala t)on %önm fid^ enttDirfeln, oline Surfen, toetl fonft

bie ^Ibftänbc t)etfd)iebenex Zorn nid^t xiäjix^ Tratten c^efd)ä^t tüerben !önnen.

greilid) Bcfd^Ieid^t iin§ tto^ aUebem imrmx m^ ein ^efül)( bet SSetüunberuTig

imb be§ 6taunen§, toenn tt)ir fe^cn, tüie ungemein I)0(^ enttüirfelt biefe 6cala

be§ @e^ör§ Bei 6äuget^ieten ift, unb toix !önnen bieg nur bann einiqexmafecn

Bec^reifen, trienn tüix un§ ted)t lebhaft öoxfteHen, tüie hk ß^iften^ bex 2^^iexe bex

SBilbnig ^um gxogen 5E^eiI auf bex äußexften ^ein^eit i^xex 6inne§orc^ane i6c=

tul^t. 6ie büxfen niemals in Unqetöig^eit baxüBex Bleiben, oB ein Saut bex 3U

t^xent Dl&xe bxingt, bon einem gcinb obex öon einem S5eutet!^iex ^exxül^xt. Qebe

S3exU)ed)feIunq !önnte tjex^änqnigöoH füx fie tüexben unb tüüxbe, faE§ fic fi(^

öftex tüiebex^olte, unnad^fi^tlid^ fo ^u fagen mit bem ^obe Beftxaft. SBüxbe bie

Stimme eine§ geinbe§ füx hk eine§ S5eutetl§iexe§ genommen, fo toüxben fie il^xem

S5exbexBen gexobe in bcn '^a^^n laufen ; aBex auc^ bie umge!ei^xte SSextoec^felung

müßte Balb ju i^xem Untexgang fül^xen, benn hk ^k^xung füx ein ülauBtl^ier

ift faft immex f:|3äxli(^, unb hk (i^elegen^eit, fie gu extüexBen, baxf ni(i)t oft t)ex=

fäumt toexben, fall§ bex ütäuBex nicjt htm §ungextob üBexIiefext tüexben toiE.

^iä)i umfonft ftxei(^t bex ^uc§§ S^age unb 5lä(^te lang um]öex, na^ S5eute

f:pä^enb, ieben leifeften ßaut öexne^^menb unb ftet§ Bexeit, auf hk SÖeute gu

ftüxjen, obex aBex p f(ü(^ten; ni(^t umfonft anäj ift bex §afe ein fo fpxi(i^*

lDöxtIid§ jag'^afteg X^iex: ex Bebaxf biefex äugexftcn ©xxegBaxfeit auf jebeö @e=

xäufc^ unb jeben Saut l^in, fall§ ex al§ ^xt untex hm SeBenbigen BleiBen tüiU.

60 t)exftel)en toix e§ Dielleiij^t Bi§ ^u einem getoiffen (^xahe, ha^ fd^on ha^

^anindien 7800 ^öxäeüen in feinem ©e^öxoxgan ^at, txo|bcm bie§ auf eine ganj

exftaunlii^e ^^ein^eit be§ Ö5e~ö5x§ fd^liegen läfet. SSenn tüix an^ fd^tüeiiid^ an=

nehmen büxfen, ha^ jebe bet 7800 .^öx^eHen auf einen anbexen Xon aBgeftimmt

ift, t)ielme^x too^^l minbeften§ hk öiex in je einex Quexxei^e fteT^enben ^öxjeEen

bemfelBen 2;on öoxftel^en, fo BleiBt bo(^ immex no(^ eine üBexxaf(^enb gxoße

3al^l biffexentex Si^onem^pfinbungen üBxig, nämlic^ ungefäl^x 2000. äBie üBexaug

fein aBex ein ©e^^öx ift, tt)el(^e§ au(^ nux 1000 öexfc^iebene 5Löne toal^xne^men

!ann, bo§ ex!ennt man, löenn man fic^ exinnext, baß unfexe (S;oncextf(;ügel nux

87 öexfc^iebene 2^öne enthalten. Sflec^nen toix nun aud) einen ettt)a§ gxößexeu

Umfang bex ©e'^öxfcala, alfo etttja 100 %öm bom 5lBftanb eine§ l^alBen Xon§^

fo !ommen bennoc^ auf ha^ einzelne ^ntextiaH cinc§ ^alBcn 2^one§ ettoa 19 t)ex=

f(^iebene S^^f^^^^töne. 3[ßix felBft tonnen — fall§ unfcx ©e^öx fel^x fein geüBt

ift — 3tt)if(^en ben 5Iönen a unb b nod) ettoa 30 3^tfc^entöne untexfd^ciben^

ettx)a§ mel^r, al§ bex Untexfc^ieb in bex S^^l ^^^ 6d)aEf(^töingungen au§mad)t,

ix)el(i)e Bei a = 440, Bei b = 467,5 Betxagen.

SSenn nun ba§ eigentliche Ö^e^öxoxgan bex Ijö^exen Z^cxe einen fo l^oi^en

(^xah t)on S5olI!ommen^eit Befi^en mußte, um im ^ampf um§ ^afein au§3u=

teilten, fo leuchtet ein, baß anä) bex ©el^ixntl^eil , tüeli^ex bie Xonem|)finbungen

5u 6tanbe tommen läßt, hk fog. ^öxfp^äxe, bementfpxed^enb l^oc^ oxganifixt fein

mußte. 3a, toix büxfen mit ^eftimmtl^eit annehmen, ha% aud§ iene Sagen tion

5?ext)en3ellen unb =^afexn bex §öxfp]§äxe, tüel(%e bem ©ebäd^tniß bex @e]§ör=^
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tüal^tnel^ntungen btenen, ha^ fog. „®xmnexung§felb", in entf:|3X'e(^enb ^o^et

SBeife auggebilbet tüax. Denn löte 5lxtftoteIe§ fd)on fagte^), ,,n3äxen bte

2^f){ere ol^ne (i^ebäd^tnt^ ntc^t fällig, au^ nnt bte Ungleid^T^ett ätüeter aufetnanbet

folgenber 2öne ju faffen". S5etmö(^ten fie aber bie§ nic^t, fo triüxbe i^nen xtjt

fetne§ (Se^öxoxgan Don fel^x gexingem 9^u^en fein
; fie tüöxen bonn anßex 6tanbe,

ben Saut eine§ 3^einbe§ öon bem eine§ S5eutetl^iexe§ gu untexf(f)eiben, benn fie

könnten feine SSexgleid^ung be§ eBen gel^öxten %ont^ mit einem fxül^ex gel^örten

anftetten, ba bex le^texe au§ i'^xem SBetüugtfein t)oIIftänbig ttiiebex gefc^trmnben

tüäxe.

ßeibex !önnen tüix nux in tuenigen gäHen un§ ou§xei{^enbe @ett)i6^eit bax=

üBex t)exfd§affen, in )t)ie toeit ein %^m im 6tanbe ift, unfexe ^nfi! toixEic^

aufjufaffen. 5[)0(^ fd^eint bie§ in äicmlid) ^otfzm @xabe bex gatt ^u fein, benn

ß ift be!annt, bafe ßaöallexiepfexbe bk 6ignale, tneldje Dom ^xompctex geBIafen

)exben, oft oBenfo genau !ennen toie i^xe 9tcitex unb bk entfpxedjenben S5c^

legungen mad)en, e!§e fie öon biefem ba^u angel^alten tt)exben.

^efonbex^ an maui^en S3ögeln, bie \a in geiftiacx SSejiel^ung tneit untex btn

genannten 6äugexn fte^en, ^aBen tüix einen guten S3ett)ei§ bafüx, ba§ unfexe

[ufi! t)on 2!Befen gei^öxt unb xi(^tig aufgefaßt toexben !ann, bk i^xm &zf)öx=

a|)paxat nid^t ^u biefem !Q)Xitd cxtüoxBen ^aBen fönnen. ^ä) meine baBei Be=

fonbex§ fold^e 35ögel, toeld^e felBft feinen obex nux einen fe^x einfachen @efang

f]aBen unb lt3el(^e bennod) im ©taube finb, nid)t nux ben fd)önexen (Sefang anbexex

25ögel, fonbexn and) menfd^lid^e ^elobien nac^jupfeifen.

5lm auffattenbften ift bk^ Bei • manchen $ a :p a g e i e n bex ^aU, bk fux^e

^ülelobien ganj gut unb xein nai^^feifen lexnen. ©ie Befi|en alfo ben jum §öxen

t)on 5[Rufi! nötl^igen ©eT^öxa^paxat, oBgleid^ fie nid^t felBft ^ufi! machen.

60 exfd^eint benn unfexe ^(nnal^me tüol^l Begxünbet, nac§ toeli^ex bex ^enfc^

ben (Sepxa:p^axat, toie ex für feine ^ufi! unexlöglid) ift, ft^on Befaß, ztjn ex

noc^ 5D^ufi! machte, bag bexfelBe nid^t exft buxc^ ba§ ^JJlufümad^en feine je^ige

§ö5e exxeid^t ]§at. Die gäl^igfeit be§ 5!Jlenfd|en, 5!Jlufi! gu l^öxen, muß iebenfaE§

feine :|3ximäxe, bixect um i^xex felBft toillen extöoxBene fein, fie !ann tiielme^^x

in bet 5Ll§at fel^x ttjo^l al§ eine fecunbäxe, „unBeaBfid)tigte" 3^eBenIeiftung

feineg au§ anbexen $Jlot^tt)enbig!eiten 5ßxau§ ]§o(^enttüidelten @e:^öxa^:paxate§ auf^

gefaßt toexben.

5Jlan fönnte bem 3tt)ax entgegenl^alten, e§ laffe fid§ tüebex au§ bem feinften

SBau bex 6c§nede no(^ felBft au§ bex gä^^igfeit, eine umfaffenbe 6cata t)on

2:önen ju untexfc^eiben, extoeifen, bü% anä) ^ufi! aU fold^e aufgefaßt toabm

müßte, ba% tt)it %ex^zn, Cluinten u. f. tt). l^öxen fönnen; e§ toäxe alfo ben!Baiv

baß ba^ ^ORufüftöxen boä) no(^ auf einex anbexen, Bi»^ex unBefannten @igen=

t:^ümli(^!eit be§ @e:§öxa:ppaxate§ Bexul§e, bk gu bex be§ feinen §öxen§ üBex^^aupt

no{^ ^tnsufommen muffe unb bexen ©ntfte^ung beg^alB aud^ eine Befonbexe @x=

tläxung texlange. Diefex ©intouxf ift aBex nid§t ftid^^altig, toeil Zfjkxe ttjie

ba^ $fexb unb bex ^apagei t^atfäd^lid^ 5!Jlufi! l^öxen, oBtüol^l Bei i^^nen eine

Befonbexe @inxi(^tung bafüx nid^t angenommen ^txben !ann. £)ie ©xunblage

1) ^6) cittxe nad§ 6. ©tumpf, „ZonpMolo^k" , »b. 1, <B. 279.
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bc5 Sintüurfcg ift tto^bcni ritj^tig, in fofern toii blog au§ bet ^enntnig unfexe§

®cr)öra^:parate§ bie göT^tglett, 5Jluft! 3u l^örctt, ni(^t cttneifen fönnen. W)n
cBcnfo gut !önnte mon anä) Ictjanpicn, unfcre ,£)anb müffc ^um .^Iatitetj:picl

Bcfonbei'g ctfd^offen fein, benn aCtcin au§ il^xcnt SBau liege \ii} niä)i ettüeifen,

ha^ bie ginget fo ra^ibc S3ett)egungen machen !önnten, tüic bie ßäufe bet 5ßittuofen

fie un§ t)otfül^ten. Tlan fönnte nod§ r)in3ufügen, ba% .&anb nnb ginget, im 5^atut=

3uftanbe be§ ^Jlenfdjen nientat§ fo tafi^e ^ctüegungen au^^ufü^ten l^aben, bafe fie

folglidj aud) utfiptünglic^ nic^t batanf eingetid^tet fein !önnten, unb bag fomit

i^te l^entige gä^igfeit bap auf [fejueHet 6eIection obet öetetBtet Uebung Be«

tul^en ntüffe.

5DQ§feI6e liege fi(^ aud§ in S^ejug auf bie tafc^en ^ett)egungen bet ginget

Beim 6(^teiBen fagen, aBet e§ Betu^te bie§ 5ltte§ bod§ nut auf einet ittigen %n=

tüenbung be§ 9Iüp(^!ett§|)tinci:|3§, töeld^eg aUetbingg au^fc^Iiegt, ba§ ein Dtgan

but(i) 6eIection§^toceffe üBet ben ^ödiften $un!t ti^atfäd§lic§en 5flu|en§ l^inau§

gefteigett toitb, but{^au§ aBet nic^t, ba§ e§ but(^ UeBung im ßinäelleBen
gu einem anbeten, al§ bem utf:|3tüngti(^en ©eBtauc^e tauglich gemacht tnitb.

@in etnftl^aftetet ©intnutf läge in bem §intoei§ auf bie gänälid^ Un =

mufi!alif(^en. @§ lägt fi(^ nid^t Bejtoeifeln, ha^ e§ i!§tet giBt, tüenn au(^ hk

meiften fog. unmufüolifd^en ^enft^en tool^I nut fold^e finb, beten ^IFlufüanlage

nid)t äu teiltet S^tt geüBt tüutbe. SKit!li(^ unmufi!alif(^e ^enfd^en ^öten ^etäufd^

unb 2;öne alllet 5ltt anfd^einenb fo gut toie mufüalifc^e, fie öetmögen nut nii^t

mufi!a(if(j^e ^^tetbaUc ju untetfc^eiben , eine Tlelohk aufjufaffen unb toiebet^

3ugcBen, gefc^toeige benn .gatmonien ju 3et(egen. Söenn nun il^t Ö^el^ötotgan

eBenfo tool^lentiüiäelt ift, toie ha^ be§ ^ufi!alif(^en, fo fc^eint batin ein S5etDei§

bafüt p liegen, ha% ha^ mufi!alif(^e (Se^öt bod§ ettoa§ 5lnbete§ ift, al§ ha^

gchJöl^nlii^e ^el^öt, bag c§ ju biefem noc^ l^in^ufommt, folglich nid§t eine Bloge

unöetmeiblid^e 9ZeBenIeiftung be§felBen fein !ann, fonbetn in bet j^i^at eine eigene

@t!Iätung feinet @ntftel§ung öetlangt.

60 ft^eint e^, aBet id) glauBe ni^i, bag e§ fo ift. ^ie S5otau§fe|ung

nömli(^, bag ba§ §öten be§ Unmu)tMif(^en eBenfo too'^Ienttoicfelt fei, aU ba§

be§ ^Ulufüalif(^en , ift but(^au§ unettoiefen, unb i^ mug fie füt fe^t untt)a^t=

fi^einlid^ ]§alten. ßeibet Befi^en toit noä) !eine l^inxeii^enb genauen Untet=

fuc^ungen üBet ha^ gett)ö!önli(^e, id§ meine ba§ nii^t mufüalifd^e §öten bet Un*

mufi!alifd§en unb no(^ t)iel tücniget Untetfud^ungen üBet ben feinften SSau il§te§

@e^öta^patate§ ; allein au§ bem, tt)a§ tüit üBet i^t mufi!alifc§e§ §öten toiffen,

ge^^t fd^on l^etöot, bag auä) xf)x gett)öBnli(^e§ §öten lein öoHlommeneg fein fann,

fo tüenig al§ bet S5au il^te§ ©e^ötap^atate§ ein notmalet.

2)et SSegtiff be§ Unmufilalif(^fein§ ift üBet-^aupt ein telatiüet. Tlo^axt

Befag ein fo tounbetBate§ (Bebäc^tnig füt hk aBfolute Xonp^e, bag et bk

£)iffeten3 bon einem ^ölBen S5iettelton, um toeli^en feine eigene (Beige ]§ö^et ge=

ftimmt tüat al§ eine anbete, hk et 3tt)ei ^age üotl^et gefpielt !§atte, fofott Be-

metlte. Stiele ^enfc^en aBet, hk toix no(^ al§ fel^t muft!alifc§ anetlennen, ^aBen

füt hk aBfolute S^on^ö^e nut ein fe^t fd^toai^eS, man möd^te faft fagen, gat

lein @ebä(^tnig. Sie lönnen nit^t angeBen, oB ein il^nen t)otgef:|3ielte§ 6tütf

au§ A, C obet F ge!^t; fie l^aBen faft nut ^ntetöallgebäd^tnig; toenn nut bie
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telatiöen 2:ont)expItniffe inner^alB be§ gef:pietten 6tüdte§ xiä)iic[ finb, füllen

fte ft(^ befriebtgt. ^laerbingg liegt bieg tüo^I l^öufig am ^[Jlangel an UeBung
unb ftängt mit ber großen ^oEe ^ufammen, tnelc^e ha^ Maöiex :6ei ber gtäie^uttg

ber 5Jlufi!aIifd§en f:pielt. £)em feiger liegt fein A biel feftet im ©e^öx nnb 'ijai

füx il^n ein öiel inbit)ibuellexe§ @e:i3xöge, aU ixgenb ein 2;on bex ^tabiexfcala

füx ben ^loöiexfpielex. Wein e§ gibt ätoeifelloS au(^ Untexfdiiebe bex Einlage

in 2Be3ug anf ha^ ®ebäd§tni§ füx bie aBfolute %oxit}ö^e, ©teigen toix nod^

tüeitex ^exaB t)on bex l^öi^ften §öl^e bex ^ufüanlage, fo finben toix an^ hk
^ntexöaHtoa^xnel^mung mangelhaft, unb gtoax in ben t)exf(^iebenften (SJxaben Big

l^inaB 3u jenem, t)on @xant Tillen untexfud^ten ^ann, bex a6foIut unfähig

tnax, „eine £)iffexen3 be§ Xone§ t)on jitiei Bena(^Baxten Mabiextaften ju Bemexfen".

€in fold^ex @e]§öxfel^Iex nun lä^t fi(^ nux buxc§ bie 5lnna]^me ixgenb einex Un=
t)olI!ommen!^eit im fSan be§ @e^öxoxgan§ exüäxen unb jtnax in biefem

^galle tüo^l bux(^ einen ^efect im ^au be§ ßoxti'fd^en Dxganeg. @in fold§e§

iepxoxgan toüxbe un§ alfo ni^i ettoa ba§ l^^pot^^etifd^e Uxgel^öx be§ 5Jtenf(^en

jeigen, 16et)ox ba§feI6e muftMifd§ getooxben toaxe, fonbexn e§ toäxe einfach ein
ntaxteteg ^e^öxoxgan. ©in toE!ommene§, noxmaleg @e^öxoxgan mu§ immex
lugleid^ auc^ ein mufi!alif(^e§ fein, unb ätoax nid^t Blog in SSe^ug auf ha^

pntexöaUgepx, fonbexn aud§ in SSe^ug auf bie SBa^xnel^mung bex aBfoIuten

ponl^öl^e. 5)enn f(^on bie ^l^iexe muffen bie gö^igteit 16efi|en, einen einzeln ge=

löxten Xon füx tiefex obex l^ö^ex al§ ixgenb ein anbexex in il^xem ©ebäi^tnig

loufBetüa^xtex 2on gu ex!ennen unb toüxben taufenb Bebenüid^en 5Eäufd§ungen

auggefe^t fein, tnenn fte bieg ni(^t t)exmöd§ten. @eix)t§ "wixh man ha^ @epx
eineg ^ojaxt nid^t al§ ba§ uxfpxüngüc^e, noxmale @el§öx bex ^Jlenfi^löeit anfeilen

tüoHen, tnixb eg t)ielme!^x alg ein aBnoxmeg Betxai^ten, tneld^eg eBenfoDiel üBex
bag noxmale !§inaugging, alg bag (5^epx mö§ig Unmufüalifc^ex baxuntex ge=

fun!en ift; ba§ aBex auc§ 1)^im ßultuxmenfc^en bie SBa^xnel^mung bex aBfoluten

S^on^ö^e Big p einem getoiffen SSetxage immex nod^ exlftalten geBIieBen ift, ]6e=

3eugt ung felBft jenex UnmuftMifi^e @xant ^Ilen'g, bex tiefe unb ^o^t Z'6m

üU foli^e ex!annte, toenn ex auc^ Beim 6pielen t)on ^Tonleitexn !eine beutlii^e

^Bgxenjung bex Xöne Bemex!en !onnte.

Die t)exf(^iebenen Stufen beg Unmuft!alif(5feing fd^einen mix alfo alle auf

einem unöolüommenen 25au beg ©e^öxoxgang, auf einem me^x obex minber

ftaxlen §exaBftn!en öon feinex uxfpxünglid^en §ö^e Bexul^en 3U muffen. gel^Iex

unb ©ntaxtungen !ommen Be!anntli(^ an aEen ^]§eiten beg ^öxpexg öox, !önnen

aBex am ttjenigften Bei einem Dxgan üBexxafc^en, Ineli^eg, toie bag ©epxoxgan

beg ^enf(^en, l^eute ntc^t me^x hu entf(^eibenbe ^oUe füx bk ©x^altung bex 5lxt

fpielt, bk eg nod^ t)ox tüenigen ^al^xtaufenben gefpielt l^aBen mu^, alg bex

Menf(^ noc^ im 5Jlatuxäuftanbe leBte. Damalg Bebuxfte ex no(^ in bemfelBen

^la§e beg feinften ©el^öxeg, toie bk %ijkxe bex 3BiIbni§, tnä^xenb bex l^eutige

€ultuxmenf(^ in feinex @jiften3 ni^i me^x t)on bex 6(^äxfe unb S5oE!ommenl§eit

feineg ^el^öxg aBl^ängt. @g ift Big ju einem getüiffen &xab gleid^güttig füx il^n,

oB ex aUe 15,500 ^öx^eHen Befi|t obex nii^t. 6oI(^e ^Pexfonen aBex, Bei toeld^en

hk Sa^I, obex t)iellei(^t anä) bex feinfte SBau bex ^öx^eHen obex bk Spannung

bex ^emBxan, auf tneld^ex fie aufft^en, aBnoxm Befd^affen ift, tüexben texmutl^lic^
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btc tnufiMtf(5en unterbaue nii^t tnel^r fd^atf, ober aiic^ fd)lte6li(^ gat ni^t

mtf^x ju beurtl^eilen öetmöcien, — fie fitib unmufüaltfd).
5Damtt foll nun !eme§tüccj§ Bel^auptct tnerbcn, ba§ llnmufiMifc^fcin !önne

nut auf ge^lern im Sau be§ Sorti'fd^en Orc^ang Berul^en. £)tc Urfai^e Iteqt

öiel(ei(^t in anbeten gäUen in einem 2)efecte ber fogenannten §örfp^äte, öon

toeld)ei: oBen fd^on bie Stiebe toat, al§ t)on betjenicjen (Stelle unferc^ @et)irn§, an

tt»el(^et bie burc§ 6(^alltöellen in unfexem Öftre erzeugten 5^erbenerregungen in

hk @m:|3finbungen umgefe^t toetben, hk 'mix Zöm nennen, ©etniffe Wirten öon

Unmufi!alif(^fein beuten fogat barauf ftin, ha% fotöofti @eftöxorgan aU §örf:pftäi*e

böEig normal bef(Raffen fein !önnen, ba% aBet eine tneniger öoUfommene unb

tielfeitige S5erBinbung bet §örf|)ftäre mit ben übrigen ©eftirncentren hk geiftige

S5erarBeitung ber richtig gehörten ^ufi! Vereitelt. 6oId)e gäHe erhalten eine

intereffante S5eleu(^tung bur(^ bie mer!U)ürbigen unb ungemein toed^felnben ,^ron!*

fteit§Bilber ber 5l:pftatif(^en unb 5lmuftf(^en, Bei toeli^en bur(^ SSerle^ung einer

üeinen 6teEe be§ @eftirn§ hk g^äftigfeit, ^uft! aufjufaffen ober ftertiorjuBringen,

tfteiltneife ober gan^ aufgeftoBen ift, meift in 35erBinbung mit 6:|3ra(^ftörungen.

5lu§er ben älteren, öon Süßmaul in öorsüglic^er SBeife öerarBeiteten iBe=

oBac^tungen, ftaBen in neuerer 3eit unter heu beutfd^en ^atftologen Befonber§

^aft, 51. ^noBlaud§ unb §. O :|3 :p e n ft e im intereffante SSeiträge ju biefem

f(^tt)ierigen unb bertüidelten ©eBiete geliefert, auf tt)el(^e§ an biefer 6teEe natür=

li(^ ni(^t näfter eingegangen toerben !ann.

§ier !am e§ nur barauf an, ju geigen, ha% ba§ Unmufitalifi^fein immer

auf einem Defecte be§ anatomifd^en ^am§ Beruften mug, fei e§ nun be§ @eftör«

a:|3^arate§ felBft, ober ber §örf:|3ftäre, ober iftrer SSerBinbungen. ^erftält \xä)

hk^ aBer fo, bann !ann bie ©jiften^ t)on Unmuft!alif(^em !einen ©intourf gegen

bie ftier Vorgetragene 5lnfi(^t ton bem Urf^rung be§ ^ufi!ftnne§ Bilben.

Dürfen tüir nun aBer tt3ir!li(^ anneftmen, ha^ bie ^[Jlufüanlage ber älteften

Urmenf(^en fd^on biefelBe toar, 'm^^^ toxi fteute Befi^en? 3ft e§ benlBar, ha^

bamalg fd)on 5[)lenf(^en geBoren tüurben, hk, auf einer unferer ^ufüfd^ulen er=^

gogen, einen §a^bn, ^03art ober S5eetftot)en geliefert ftaBen tüürben, ober aud^

nur einen getoöftnlid)en ^ufüöerftänbigen unferer ^age?

^ä) glauBe, baß tt)ir bie§ in !einem gaEe anneftmen bürfen, unb ätoar ein=

fa(^ begftalB ni(^t, toeil offenBar 3U bem SSerftänbnife ber fteutigen ftöfteren Wn\it

ni(^t Blog ber mufüalifi^e Apparat unfere§ Dftre§ unb unferer §örf:pftäre geftört,

and) nid)t nur bie geftörige ©inüBung unb £)ur(^fc§ulung begfelBen im Saufe

be§ ©injelleBen^, fonbern no(^ ettüa§ ^nbere§, tt)a§ fogar gerabe^u aU unerlä§=-

lit^e 35orBebingung ftöfteren 5}lufi!t)erftänbniffe§ erfd^eint, nämlid) eine f e i n ^^

füftlige, einbrud§fäftige, ftod)enttt)idelte 6eele!

5luf biefen $Pun!t mu§ i^ nod) ettüog näfter eingeften. S)ie öfter§ genannte

„§örf:pftäre" ift nid^t ettna Blog tfteoretif(ft angenommen, toir fennen fie t)iel=

meftr mit ^ietnlii^er ©id)erfteit. SCßirb Bei einem §unbe ober Riffen eine Bc^

ftimmte 6teEe im 6d)löfenlap:pen be§ ^rofeftirng auf Beiben Seiten jerftört, fo

toerben hk 2;ftiere tauB, oBtooftl iftr ö^eftörorgan felBft ganj unt)erle|t geBlieBen

ift. S)er Eingriff in hk (Sefunbfteit be§ 2;ftiere§ ift !ein ft^lüerer, hk ^ftiere

leBen tneiter, aBer — fie ftören ni(^t meftr. SGßoftl tüirb aud^ je^t nocft ber
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6d§aII but(^ i^ren @e:^örap:patat in 5^ert)enerxegung umgefe^t, btefe ßrxegunqen

— ben einzelnen Tömn ent|>re(^enb — toetben auc^ nod§ immer, tok fxü!^ex%

bem ©el^tvn burt^ ben §öxnert)en ^uqelettet, aBet im ©e^itn fel^It ha^ Ötgan,

tüelc^eg im 6tanbc ift, fte in 2^onem:|3ftnbungen umjufe^en nnb jum SSetüugtfein

ju Bringen; hu Z^exe finb ,,jeelcntaul6", tüie ber te(^nif(^e ^InSbrnd lautet.

SOßenn man nun umge!eT^rt im 6tanbe toäre, hu fömmtlii^en anberen $ar=

tien be§ @ropirn§ 3u entfernen, hu §örf|3!öäre aBer unBerül^rt äu laffen, fa

tDürbe atüar ber med^anifi^e $proce&, ber 3nr ßräeugung ton 2^onem:^finbungen

nötl^ig ift noc^ immer 'oox fid^ gelten, aEein ha^ X^ier ober ber ^enji^ toürbe

boc^ nid^tg pren, toeil 5li(^t§ mel^r in feinem ©el^irn ha tüäre, toag ftc6 bex

^öreni:^finbung Betougt toerben !önnte. 5!}lit bem üBrigen ©ropirn toäre ber

gefammte ^nteEect Befeitigt mit allen feinen 5'^eBen!räften, tnie ©emütl^, 5p5an=

tafie, SBiUen, ©elBftBelüugtfein. @§ fel^It hu „6ecle", unb fo !i3nnen au(^ hu

f(j§önften mufüalifd^en ^onempfinbungen, hu in ber §örf:p]öäre gu 6tanbe ge=

Brad^t toerben, nid^t gur 3[ßal^rne]^mung gelangen, toeil eBen nid§t§ me^r ba ift,

toaS toal^rne^men !ann.

3(^ 5aBe biefen unau§füi^rBaren x^aVi nur beSl^alB öorgeBrac^t , um baran

ju geigen, ha% hu 5lrt, tüie 5ö^uft! toal^rgenommen toirb, nid^t Blog t)on ber

§örfp!§äre aBpngt, fonbern eBenfo fel^r t)on bem, toa§ l^inter ber ^i3rf:ppre

fi^t unb hu t)on t^r au^geftalteten XonBilber aufnimmt unb auf fid^ toirfen

lägt — t)on ber „Seele". 3ft — toie in htm eBen angenommenen gaUe —
gar !eine „Seele" tiorl^anben, bann toirb ni(^t§ t)on aE ben SI^onBilbern toal^r»*

genommen; ift eine ^odtjenttoid^elte, ftimmung§= unb geban!enreid§e 5[Jlenfd§enfeeIe

öor^anben, bann !i3nnen hu burd§= unb gegeneinanber laufenben Stimmen einer

:poIt)p^onen ^ufi! aU reijOoEe muft!alif(^e 5lr(^ite!toni! em:pfunben toerben,

al§ ein reid§e§ ^unftgeBilbe, beffen einzelne X^eile in finnOoEem S^ifcimmenl^ang

fte^en, au§ einanber ^eröorgel^en, in einanber äurüd^Iaufen, beffen einzelne S^on=

Bilber in immer neuen S5erfd^ieBungen ju immer neuen intereffanten (S^omBina^

tionen \xä) geftalten. 3ft e§ aBer nur ha^ relatit) niebrig organifirte ©el^irn

eine§ S^^iere§, 3. ^. einc§ ^a^ageien, fo t)ermag beffen (55eifte§!raft biefe§ t)er=

toi(!eIte Songemälbe nid)t ^u Betoältigen unb em:|3flnbet nur ein t)iel(ei(^t bennod§

angenel^me§ ^ongetoirr. 5lud^ bur(^ nod^ fo lange UeBung toirb ber ^a:paget

ni(^t ba^in !ommen, ber Stimmfü^^rung be§ ^ufüftüdteg gu folgen, toeil il^m

bagu ber nöt!§ige @rab t)on ^nteEigeng fel^lt. £)a6 er hu Wu\xt al§ fold^e prt,

ba§ Betoeift un» fein 9Ia(^^feifen , aBer felBft barin Bringt er e§ nid^t toeit unb

:pfeift immer nur tage Studie, toeil er eBen ben Sufammen^ang ber ZtjtiU mä)t

Begreift. 5Jlun ift e§ getoi§ immer rio(^ ein fe^r groBer Unterfc^ieb, ber gtoifd^en

ber 5!Jlufi!em:|3flnbung burd§ ha^ ^a:|3ageienge!^irn unb ber bur(^ ha^ 5!Jlenfd§en=

ge^irn. 5lEein gerabe be§l^alB ift biefe @egenüBerfteEung t)ieEeid§t am Beften

geeignet, !lar gu mad^en, toorauf e§ l^ier an!ommt, ha% nämliä^ ein unb ha^ =

felBe ©el^örorgan fammt ber bagu gehörigen §örf:pr)äre eine

gang berf d^iebene 2öir!ung auf hit „Seele" l^eröorBringen mug,
je nad)bcm biefe felBft niebriger obet l^öl^er geartet ift. Die

„Seele" toirb getoiffermaßen tion ben mufüalifd^en 5^erOenf(|tt)ingungen ber §ör=

fpl^äre gef:|3ielt, toie ein ^nftrument; je t)oE!ommener biefe§ ^nftrument ift, um

i
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fo c^rögcr mu§ bic 2ßir!ung Qu»fallcn. 60 toixh bic ßrfoffimg unfcrcr ^ufi!

aud) Don Seiten bei* ^öd^ften X^iete, tnie §nnb, ^al^e unb $ferb, immer nod)

eine fel^t untiolüommcnc fein, felbft tt)a§ bie rein formalen S3eäie()nngen ber

5lccorbe nnb 2;onfoI(^en anc^el^t, tüeil i^rc 6eele no(^ ju nieber Befi^affen ift, tüeil

il^r Sßerftanb no(^ !ein 3ntcreffe baran finbet, ben reichen 33erf(^linguncjen ber

Stimmfül^rung ju folc^cn. @r ift ntd)t fein unb f(^arf qenug, um bie h)ec^feln=

ben Unterfd)iebe in ber Kombination ber klänge üBerr)au:t3t nur auf^ufaffcn, tüte

e§ benn rein cjeiftiqe ^ntereffen überl^au^t nt(^t für t^n giBt. ^Ber anäj für

bie affectioneHe 2Bir!unc^ ber 5}lufi! finb biefe Xl^ierfeelen nur in aller ro^efter

unb aUgemetnfter Sßeife äugänglii^. ^luft! Berührt fie enttoeber anqenel^m ober

unangenehm, jiel^t fie an, ganj unaB^^ängig t)on bem, tt)a§ tüir ben ^^axalkx

eine§ ^ufi!ftü(fe§ nennen. 3ener gunb, ber ber 5!Jle§mufi! nai^jog, toixh \i^

'Dtxmnif^liä) Bei jebem <BiM, ba§ hi^ 6tra6enca:)3eHe f:|3ieUe, angenehm Berül^rt

gefül^It l^aBen, einerlei oB e§ in £)ur ober TloU ging, eine ^olla ober ein 2:rauer=

ntarf(^ toar. i)ie feineren Unterfi^iebe, hit un§ fo mäd^tig Berül^ren, tüaren für

i^n tüo^I üBer^au:pt ni(^t öorl^anben; i^n rü'^rte nur ber Mang an unb für

ft(^, ha^ reine „S^onmaterial", tüä^renb biefeg gerabe für un§ unb Bei unferer

Beften ^ufi! ttjeit an ^ebeutung jurüdttritt gegen hit ^[Jlufi! f r m. 2ßa§ un§

on ber ^ufi! in erfter Sinie erfreut unb intereffirt, ift eBen gerabe hie @igen=

t:^ümlic§!eit unb ber ^fleii^tl^um ber mufüalifc^en g^ormen, toie hi^^ ^an^liä
in feiner fenfationeEen 6(^rift üBer ha^ „5D^ufi!aIifd§=6(j§öne" in fo ö ortrefflid^er

SBeife bargelegt !§at. 2Bir !önnen eine S^mpfionie au(^ im Mat)ierau§3uge ge=

niesen, ja fogar Beim Biogen ßefen ber 5^oten, fall§ toir lleBung genug barin

Befi^en, unb jtüar ni(^t einmal Blog in formaler ^ejie^ung, fonbern eBenfo gut

auc^ in il^rer affectioneUen 2ßir!ung unb S3ebeutung. SCßir !önnen babur(j^ in

traurige ober freubige u. f. to. ©timmung öerfe^t ttjerben, unb tüir !i3nnen in

bem ^ufüftücf hie ^arfteEung menf(^li(^er Stimmungen (niä)i „©efü-^Ie", toie

meift gefagt toirb) p erBIicten glauBen. 5!Jlan tnirb gugeBen, bag minbeften§

ton biefem legten ^l^eil ber ^ufütnirlung fein no(^ fo ^01^ fte^enbeg ^l^ier

iemal§ eine ^ll^nung Befommen !ann, au(^ tt3enn tDir fein @ej^ör unb feine §ör=

fppre ha^ ganje ßeBen ^inburc^ auf ^ufi! einüBten — einfad^, toeil l^inter

feinem ©el^ör- unb ^ufüfinn !eine entfpred)enbe, §od§organifirte Seele ftei^t.

5^un, ganj ba§fel6e, nur in geringeren llnteif(Rieben , mu§ für hie ter«
fd^iebenen ^nttoid^Iungg ftuf en ber ^enfi^enfeele Geltung l^ciBen.

Sßenn ber Urmenfd^ ni(^t fd^on hie glei(^e Seele Befeffen l^at, toie tüir, tuenn

fein 3nteEect unb 5llley, tt)a§ öon i!^m aB!§ängt, im Saufe ber 3a!§rtaufenbe fid^

nod^ Bebeutenb gefd^örft unb tiertieft l^at im ^am:|3f um§ 5Dafein, bann ntug

au(^ feine ^ä^igfeit, ^ufi! aufsufaffen, im Saufe ber Seiten angenommen ^aBen.

5lu§ biefem @runbe !ann !eine ^ehe ha'oon fein, ha% unter ben Urmenfd^en

ettüa fd^on t)er!appte SBeetl^ooen entl^alten tüaren, ja, iä) ^tneifte fogar Bebeutenb

baran, ha^ foli^e unter ben l^eutigen ^uftralicrn ober 5^egern uml^ertoanbeln.

S)a3u geprt nid^t nur ber ftar! enttöidtelte 5!}lufi!finn, fonbern auä) eine reid^e,

groge, tief erregBare Seele, toie fie erfa!§rung§gemä6 erft ber pl§er enttüidfelte

^nteHect mit fid) Bringt. 3d^ ge^e aBer nod^ tüeiter ; i^ glauBe aud^ nid^t, ha%

irgenb einer ber Urmenfi^en, tnenn er un§ Iieute aU ^inh üBerliefert Serben

I
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!önnte, bui*c§ 6(^utmig unb (Sxäie'^ung ju bemfelBen @tabe mufüaltfd^en Sßei:=

ftäTibntffe§ enttt)tc!elt tüetben !önnte toie unfere ^inbex. Die angeBoxene !§öf)exe

©eelenanlage tüüxbe bosu fehlen.

2)a§ fd)einen infofcxn nux unBetüeiSBaxe S^exmutl^ungen ju fein, al§ tütx ben

Uxtnenfd^en nid^t mel^x jux SSexfüguttg l^aBen. 2)en 5luftxoltex Rotten tüix noc§,

bod§ finb meineg SSiffeti^ bexaxtige ^ßexfud^e Bi§]^ex ni(^t gemadit tooxbett.

Sollten fie oBex oud§ niemolg QU§gefül^xt toexben, fo tüixb bod) fo t)iel ttnmex

fefiftCi^cn, ba^ bex Uxtnenft^ niebexexe feeltfd^e Sßextnögen, t)ox Willem gexmgexe

intelligent Befeffen l^aBen ntnß oI§ bex 6ultuxmenf(^ — ba§ liegt fd^on im

^egxiff, unb bo§ genügt füx nnfexe 6cC)In6foIgexung.

60 iüexben tüix alfo annel^nten büxfen, ha% \\^ bie @nt:^fänglt(^!eit

be§ ^enf(^en füx ^ufi! im Saufe feinex inteHedueUen ©nttüidlung gefteigext

fjüi, b. ]§. fo lange, aU fein ^nteEect no(^ eiuex tüefentlid^en 6teigexung fällig

tt)ax. @enau anjugeBen, Bi§ gu tüeld^ex gef(^i(^tli(^en ^exiobe eine§ beftimmten

35oI!e§ obex einex $ßöl!exgxu^:pe bic§ bex ^aH toax, ift nid)t t!§unli(^, :6efonbex§

ha tüix ja ni(^t tüiffen, oB bex Greift be§ ^enf(^en ni^i au(^ l^eute no(^ in Iang=

famex unb be§l^aIB unmex!(i(^ex SSeitexenttüicflung Begxiffen ift. Um aBex un=

gefä^x ouäubeuten, tüie iä} biefen gebaute öexftel^e, tüill iä) nux fagen, ha% mix

hk mittx be§ „5lltext^um§'; b. ^. bie antuen ^ultuxtölfex be§ 5JlitteImeexe^,

fo tüeit i!§xe ®efd§id§te. juxüdxeic^t, 16exeit§ biefe l§öd)fte 6tufe be§ 3nteEecte§

exxeic^t 5U l^aBen fc^einen. 6ottte feitl^ex Bei ben euxo|3äifd)en Sßöl!exn nod§

eine tüeitexe 6teigexung eingetxeten fein, fo tüax fie ft(^exlid§ fo unmex!Ii(^ !Iein,

ba^ bie§ aud^ auf hu gmpfängli(^!eit bex 6eele füx Tlu]il !einen nennenStüext^en

Untexf(^icb ausgemacht l^aBen !ann. @ine Seit, tüeld)e @efe|geBex, tüie 5!Jlofe§

unb 6oIon, £)i^tex tüie §omex obex 6o:p]^o!Ie§, ^ftilofopT^en unb ^atuxfoxfd^ex

tüie ^xtftoteIe§, $Iato unb 5lxd§imebe§ l^ext)oxBxa(^te , tüeld^e bie ägi)^tif(^en

3^em:|3el unb ^^xamiben, hk gxie(^if(^en ©öttexgcftalten fc^uf, jeigt un§ htn

5Jlenfc^engeift uuätüeifel^aft auf feinex gö^e. @ine Seit, tüeli^e tüeitex bex c^xift=

liefen ^oxal bie @ntftcf)ung gaB mit aEex i^xex 5Jlilbe unb S5exfö5nlid)!eit, jeigt

un§, ba§ auä) nad) 6eite be§ @emüt:§e§ :§in bex @eift bamal§ fd^on ]^od§ eut=

tüitfelt tüax.

SSix büxfen alfo fid^ex annehmen, bag hk S5öl!ex be§ ^Itext:§um§ Bexeitg

nai^ iebex 9^i(^tung :^in biefelBe ga^ig!eit jux 5Jlufi! Befeffcn ^aBen tüie tüix,

unb ha% hk Seit bex 6teigexung bex SnteEigen^, tüenn ni(^t au§fd^Iiegid^ , fo

bo(^ getüig 5um aEexgxöfeten Z^^il nod§ tüeit T^intex iT^nen ^uxüdt liegt.

SSenn aBex txo^bem hk ^ufi! be§ 5lltext^um§ nod) eine fo büxftige tüax,

fo liegt ha^^ baxan, ha^ — tüie tüix gefe^en l^aBen — ^ufi! unb 5!Jluft! a n l a g e

bex 5]fJlenfdt)en ganj üexfd^iebene 5Dinge finb, t)on benen hk Se^texe allein auf bex

:p:^i^ftfd^en SBefd^affenl^eit be§ 5^öx^ex§ unb ©eifteS , hk ©xftexe aBex äugleid^ auf

einem aEmäligen ®nttüidtIung§:|3Xoce§ buxt^ UeBexIiefexung Bexul^t. £)ie 5Jlufi!

ift eine @xfinbung unb Bexul^i auf bex Sxabition, bem SSexmijgen, auf tüeld)em

hk gefammte Steigerung be§ 6uItuxIeBen§ , auf tüeld)em hk gnttüid^Iung bex

©:pxad^e, bex StBiffenfi^aften unb i^xex :|3xa!tifd§en 5lntücnbungen , fotüie ieglid^ex

Seite bex 5^unft Bexu^t-
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5liid; bie Btlbcnbe ^imft r)at fic^ nid)t cnttütdelt , b. I). cjcftcigcrt unb t)et=

DoEfommnet, tüctl unfexe :|)l)^fif(^en ^Httel, mit bet tüix fie in§ SSet! fe^en,

gctüac^fen lüäten. 5Da§ incnj(^Ii(^e ^Iiit^e l^at fid^ fid^eiiid^ feit ben Seiten ber

nieberftcn G^ultur, ja feit ber ^eit be§ Uxmenfc^cn nid)t teröolüomtnnet , unb

eBcnfo tüenig ber bagu gel^öxige ©el^irntl^eil, hu ©el^fpl^äre; aber hk !ünft=

lerifi^en (5niingenf(^aften bet Generationen l^aBen ftc^ oufeinanber aufgebaut,

]6i§ ba§ ganjc, reidft (^eglieberte (SeBäube ber l^eutit^en Bilbenben ,^unft barau§

€ntftanben ift. 5luf biefent Gebiete ift e§ nod^ leidster, ben 5f^a(^tt)ei§ ^u führen,

ba^ ha§ ^^x^mq, mit bem toir hk ^unft erfunben l^aben, länqft t)or ber ^imft

in aller feiner l^eutigen S^oHenbunq fd)on ha töar, unb ha^ e§ ni(^t für bie

.^unft, fonbern für hk Rettung ber ^jiftenj al§ SSaffe im ^ampf um§
Dafein cntftonben ift. Die SBid^tigfeit be§ fi^ärfften 5luge§ für hk ©r^altung

ber Stammform bc§ 5!Jlenf(^en leud^tet ein. 60 ift alfo anä) bie bilbenbe ^unft

in bem eBen erläuterten Sinn nur eine unBeaBfic^tigte 9^eBenIeiftung eine§ nii^t

für biefen gtoed entftanbenen S5erm5gen§.

äßol^I reicht ber Einfang ber ^unft toeit jurüdt Bi§ in hk bunfcin ^txkn

ber ^öl^Ienmenf(^en ; aber fo frül^ fie auä) Begann, fie Beburfte langer 3eiten ju

it)rer ©nttüidlung, unb t)on allen l^ünften hk Tln\\t hk löngfte.

SBir !önnen e§ un§ l^eute fdjtoer öorfteEen, ha% fo feine, äftl^etifc^e ^enfd^en

tnie hk alten §eEenen an bem fallen S^fontmenüang ber £)ctat)enBegIeitung

i^xt g^'eube gel^aBt l^aBen foEen, unb !önnen !aum Begreifen, ba§ fie ni(^t o^ne

2Gßeitere§ hk ©rfinbung be§ eigentli(5§en 3tt)eiftimmigen Gefangen baran anfd)loffen.

3lBer Bi§ bal^in tüar noc^ ein tneiter SGßeg, unb erft bie ritterlii^en XrouBabour§

ber ^roöence !amen auf ben ©infaE, hk ^[Jlelobie öon einer ätoeiten tieferen

©timme Begleiten au laffen, 3unö(^ft nod^ in ben für un§ l^eute rei^t ungenie6=

Baren £luarten= unb Cluintenfolgen , toie man fie in ber SSretogne no^ ie^t

3UtöeiIen öon Straßenmufüanten ^ört.

@§ ift ni^i meine 5IBfi(^t, ben ganaen langen $Ißeg ber 5!Jlufi!entU)id(ung

l^ier bur(^5uf:|3redten, tnie er burd^ trcfflid^e gorfc^ungen längft !Iar gelegt tüorben

ift; aBer barauf möchte iä) jum ©i^Iug noä) einmal jurücüommen , ba§ biefet

@nttt)idlung§gang nad§ meiner UeBerjeugung nii^t auf einer Steigerung unfere§

5Jlufi!itnne§, auf einer Sßeränberung ber un§ angeBorenen :p:^i)fif(^en 5^atur Berul^t,

fonbern bielme^r allein auf ber Q^äl^igfeit ber UeBerlieferung ber Geifte§:|3robucte

einer Generation auf hk anbere.

Hub ha^ ift e» bor 5lIIem, tt)a§ hk UeBerIegen!§eit be§ 5D^enfd)en üBer ha^

%1:)kt Bebingt, nic§t Blofe hk freiließ auä) t)iel ]^ö^ere Einlage felBft. %nä) totnn

toir beulen müßten, ha^ biefe :^l^Qftf(^e Anlage je^t nid^t mc^r gefteigert tcetben

fönnte, bürften toir bennoi^ ouf einen Beina^^e unBegreuäten Q'Ottfc^ritt ber

5D^enf(^:^eit hoffen; benn eine Generation Baut immer toicber auf bem toeiter,

toa§ hk tjorl^ergel^enbe errungen l^at, unb ha^ ^inb ber legten Generation mirb

burd) UeBerlieferung t)on t)orn!^crein auf eine um ettt)a§ ]^öt)ere Stufe ber geiftigen

©rrungenfd^aften gefteHt, fo ha^ e§ alfo mit ber gleichen ^raft bod^ immer

tüieber ettüa§ l^ö^er emporüimmen !ann an bem fteilen 5lufftieg jur pt^ften

^enfd^enBilbung. SoEten be§T^aIB aud^ unfere Geiftegüermögen felBft hk l^ödöfte

möglid^e Stufe Bereite erreid^t l^aBen, bie Kultur be§ ^enfdf)engef(^lcd^te§ tüirb
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batum bod§ nidjt fttHe ftel^en bleiben, hk 5Ieu§erungen be§ 5!}lenf(^cngeifte§ tt3et=

bcn \iä) tro^bem imtncr noc^ l^öl^er enttt)i(!eln !önnen, fo tüeit ^mn^ in btc

fernfte 3u!unft totr aud) unfeten SBIidE tilgten.

Woc^e man fd§Ite^ltc§ betn ^atutforfc^et tei'ädl^en, tüenn et fi(^ mit biefem

5luffa| in ein ©ebiet eincjetttifd)t ^ai, tüeld^eg iljm fi^einbat fem liegt. ^a§
tfjn ba^in leitete, lt)ar eine lein natuttr)iffenf(^QftIic§e g^racje, bie grage nad) ber

„33creibitng extüotbenet ©icjenfd^aften". @§ !ant i^nt baxauf an, gn öetfnc^en,

ob nid)t and) bicjenigen S5ermögen be§ ^enfd^en, tneld^e nic§t qu§ 6eIection8^

:proceffen abgeleitet tüerben fönnen, in il^rem S]otl^anbenfein exüätbar finb, o]^ne

ha^ bk 5lnnal§nie einer S5erevbnng non UebnngSxefultaten gentad^t ttjixb. £)iefex

33crfni^ füfixte jn bex l^iex baxgelegten @x!Iäxung t)om llxfpxunge be§ ^ufi![tnne§.

S5iclleid)t ift e§ abcx ou(^ für ^^ilofo^^^n unb ^ufüäftl^etüex nic^t ganj o^ne

f^ntexeffe, hk Meinung eine§ SSiologen baxübex gepxt ju fiaben. £)iefe 5^agen

[liegen auf bem ©xen^gebiet 3tt)if(^en ^^iIofo:p]öie unb 5^atuxfoxf(^ung unb !önnen

itoo^I !aunt l:)on ein ex Seite aEein au§ gelöft toexben.
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^a§ neue ^önigteid^ stalten ^ai hk ^^eiguttg, ütom in eichenen neuen

^Polöften äu Betooljnen. 3^^^ tourbe für ben ^önig bet alte, toeitl^in \\ä) et=

fttedenbe qumnaltf(i)e ^olaft pt Ülefiben^ et!oren, aBer bi(^t baneben jd^on ift ein

t)on @tunb au§ neuer für ben ^ron:prin3en aufgefül^rt toorben. 5Die ^inifterien

16efi|en nteift umfangreiche ntoberne (^thmht für il^ren i)ienft, unb auc^ für

ha§ ^arlontent foE in ber via Nazionale, ba, tüo bie legten Sflefte ber 5lIbo=

Branbinif(^cn ©arten biefem 6tabttl^eil Suft unb freie ^Itl^emgüge getööl^ren, ein

c^rogcS §au§ em:porfteigen. £)em 6enate ift einer ber älteren ^paläfte, ber unter

beut Tanten ^Pala^go 5Rabama Be!annte :pra(^tt)oEe S5au eingeräumt tnorben.

3u ben ]§ier auggefül^rten inneren 5^euBauten gehörte an^ bie ^erftelluug

eine§ ülaume§, ber al§ §iftorif(^er geftfaol bienen foHte, unb für ben (Sefammt=

f{^muc! biefeg 6aale§ tnurbe t)or 3a!^ren f{^on, aU ba§ öffentliche (5^elb noc^

tneniger !na^^ tt)ar, eine ßoncurrenj au§gef(^rieBen. £)ie 5lufgaBe l^atte man fo

gefteEt, ba^ bem ^ünftler hk laijkn SBönbe üBergeBen lt)ürben unb er 5lr(^ite!tur,

Drnamenti! unb (Semälbe, 5lEe§ in 5lEem ju liefern üBernäl^me. 3n ben

©emölben foEten biejenigen l^iftortfdjen unb moralifi^en ©eban!en t)er!ör:pert

fein, tüelc^e für hk t)ornel)mfle :|3olitij(5e ^ör^erfc^aft be§ 9flei(^e§ al§ hk er«

l^aBenften, folglich maggeBenben erfc^ienen. ^ie Süä^en be§ 5!Jlaler§ ^aaaxi,

eine§ Sienefen, trugen ben Sieg baoon. 3m torigen 2Binter ift ber gro§e

Ülaum, in bem 50flaccari gan^ allein einige ^a^re gearBeitet l^atte, bem ^uBlicum

eröffnet toorben, unb meine 5lBft(^t ift, einen SBerii^t barüBer ju geBen.

i)ie fi(^ auf ben t)on 5Jlaccari ausgemalten 2Banbf(öd§en barBietenbe @e=

banfentüelt l^at ^toei %^eik. S3ei ben £)etfenmalereien ift auf angenel^me

Sßirlung im becoratiöen 6inne ber §au^taccent gelegt toorben. Bei ben 20ßanb=

Bilbern auf ben ©ruft unb hk Sßuc^t be§ l^iftorifd^en ^n^ali^. Wdi i^nen Bc=

ginnen tüir. 6cenen au§ ber ©ef(^id)te ber römifd^en S^ie^puBli!.

£>a§ moberne ^önigreid) Italien, ober, um beutlid^er 5u fpred^en, biejenigen

Italiener, bie in ber ©rünbung unb im SSeftanbe be§ Königreiches ha§ @lücf

unb §eil be§ S3ol!e§ unb be§ 2anbc§ erBlicfen, erfc^einen ftc^ nicj§t al§ SLl^eil^aBer

on einer neuen 6ci)öpfung, fonbern nel^men hk 6cf)ic!fale ber §alBinfel unb ilftrer

Sßetoo^ner, fo Jneit ha^ nac^ rüc^toärtS getoanbte 5luge fie ju erlennen Vermag,
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im Sinne bcr natmii^m @rBfc§aft§forge für ftc^ in 5(nf^tuc^. 2eßa§ bie Beiben

3af}xtaufenbc ber SSetgangenl^eit, hk tüix !ennen, an xömif(i§er ®ef(^i(^te enthalten,

gehört i^nen an: bie 6d§itffale be§ alten ^om§ finb hit iftren, feine großen
^Rönnet i^re ^itBüxger. mit ber Ö^rünbung 9tom§ l^atte für ben Körner aud§

bc§ Mittelalters ja immer hk @ef(^id§te feiner ©tabt Begonnen: ben 35ürgern

be§ heutigen ^önigreid§§ finb römifd^e 9fle^u6Iif unb ^aiferreid^, unb SBelt^errfd^aft,

unb tt)a§ feitbem Bi§ ^cute folgte, eine @lieb in (Slieb greifenbe ^ette gteid^en

DJletaHeg, beren ^Infänge ft(^ im ^eBel Verlieren. £'urd)au§ bem nationalen

©efü^Ie entf^red§enb beg^alB, toenn Maccari in hk @ef(^ic§te ber alten

^e^uBIi! äurütfgreift, um feine @eban!en au^auf^rec^en , unb eBenfo natürlii^

fein ^eftreBen, hk 6cenen, bk er gur £arftcEung getnä^It l^at, fo mit mobernem
©efü^Ie erfüEt erf(^einen gu laffen, ba% feinem SBefc^ouer ettoa ha^ ^ebenfen
!ommen fönnte, e§ l^anbele fid) §ier bo(^ nur um ft)mBolif(^ oorgetragene

$d)icffoIe einer für fid^ ftel^enben S>ergangen!^ eit. Sorgfältig tüirb biefe 5lnf(^auung

[n Stolten cultitirt. UnentBe^rlid) toürbe i^r Eingreifen Bei ber ©r^iel^ung ber

jeutigen 3ugenb fein, unb noc^ t)iel tt)ir!famer tüürbe fie eingreifen, toenn hk Ieiben=

|(j§aft(id§e Untoiffenfieit einer in Italien unter aEen Umftänben, tüeld^e fie aud§

!ten, auf Urnfturj brängenben ^ortei, nic^t ha^ Mifeoerftänbnife nährte, oI§ oB

)er ^ultu§ eine§ Beftimmten ^l^eileg biefer S5ergangen^eit pm 35ort:^eiIe ber

purie au§f(^lagen !önnte. €f)nc biefen Umftanb tüürbe hk neuefte SSerunftaltung

[om§ ni(^t möglich gctnefen fein, hk, aU Zfiaiia^e nii^t mel^r t)er!annt, t)on

tauchen Seiten auij ^eute nod§ fd^einBar ol§ ^ot^tt)cnbig!eit t)ertBeibigt toirb, toeil

;§ biefen Seuten t)or aEen fingen auf hk S^rfti^rung beffen anfommt, tt)a§ on

lie ^ä:pfte erinnert. 5£)ie @efc^ic§te 3talien§ l^at ^al^rl^unberte, hk in fd^Ied^tem

f!ßur§ fte^en. 3)ie ber köpfte finb öcrbäd^tig, unb fogar ha^ ^nben!en ber

(rogen Maler unb SSilbl^auer leibet barunter, ^ie Sitten ber uralten ^e:|3uBIi!

)agegen ftel^en in :^ol§en (^^ren, unb berfelBe ^rrt^um tüirb genährt, bem hk
canjöfifd^e erfte ^tepuBli! fo öiet Unheil öerbantte: e§ laffe fid) unmittelBar an

)ie Xagc ber alten SSieberfeit tüieber an!nü:pfen. §otte bo(^ Waä^ia'otäi audö iäjon

mran gebac^t! Unb l^aBen biefe re:puBli!anifc§en 2^age 9lom§ nic^t eine fo fi^öne

>ef(^i(^tfi^reiBung ! liefen Sitten ber raul^en (SJröge ^at Maccari hk Scenen

mtnommen, hk er barfteHt.

g^olgenbe ®eban!en ^ot er ^ur ^Infd^auung Bringen toollen. ^ie 5luf=

o:pferung eine§ Mannet für ha^ S5ater(anb. S)a§ fyeftl^alten an ber @^re be§

ßanbe§ aud) unter htm ^rude ber @reigniffe. SDie UnBefte(^Ii(^!eit. ^aS
33eti3al^ren ber Stürbe inner^alB ber äufeerften Erniebrigung. Unb p aEebem,

al§ Strafprebigt gleid^fam, hk 35erlaffenl^eit i)erer, hk ber (Sl^tgeij jum S5er='

Breiter gegen ben Stoat gemai^t ^at Man fül^It au§ biefer ^luf^öi^lung ]^er=

au», ba§ e§ ftc§ Bei ber 5lu§malung be§ 6aale§ um hk 8(^idfale eine§

$ßo(!e§ ^anbete, ba§ einft groß toar, bann in ben 5lBgrunb öerfan! unb ha§

{jeute ft(^ em^orri(^tct. 6(^on hk ^nfc^rift um hk ^eftalt ber Stalia: „g^ret

Bift 2^u, nun fei aud) groß!" beutet bieg an; eine ätoeite, aEe t)ier SQßänbe be§

Saale» umlaufenb öerBinbenbe, gleic^fam !rönent)e ^nfc^rift Beftätigt e§. Sie

Beftet)t au» ^toei p einem einzigen @cbon!en Oerfd^mol^enen 5iu§f|)rü(^en

Mac^iaöeEi^B unb ®uicciarbini'§ : „3[ßenbet eure S3Iide ber 35ergangenl^eit ^n,

leutfc^e 3liunb|d5au. XVI, 1. 6
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bcnn ©egenlüott unb 3w^unft erüören ft(!^ au§ U)x:' „9HemQl§ l^at ba§ llnt^lüi

fte ju t)eräd)tli(^en ^cban!en exmebrigt. nie \>a^ &IM fie frei^ gemad^t." i)tet

^loge ^arftcKuncjen unb 3tt)ei (^erincjeten Umfongeg on bet t)on ben genftetn

<;et^etlten SCßanb finb bie§ gu illuftttren befttmmt.

@§ ift bet @ebQn!e auSgef^toc^en tnorben, ha^ ^anoramamägige fei l^eute

bie natütlid)fte gornt, ©rcigniffe un§ na^e ju Btingen. Dl^nc S^Jeifel nimmt

unfer publicum hk ^atfteEung großer SBeqeBenl^eitcn in biefet gotm nid^t un=

^etn an. 5Da§ ^eftteben bc§ l^iftorifd^en 5}laler§ muffe hanaä) fein, jebe§ @r=

dgni§ tt)ie butd^ eine coloffale p!öotogtapt)if(^e ^lufnal^me in tjoEet gaxbe fo auf3u=

faffen, ha^ bet nnmittelbate (äinhxnä be§ Stiebten glei(^fam feftgenagelt toütbe.

^ie ^f^atut be§ ^omenteg aTBet ift, öotüBetpge^en. @in S5Ii^, bet bauetnb am
^immel ftänbe, töäte fd)on fein S3li^ me^t. £ie ©teigniffe finb be^^alb fo bat5u=

fteEen, ha^ man fic^ nid§t Beiüußt fei, in bet ^(öqli(^!eit il^tet bauetnben ^e=

ttacfitung liege ettt)a§ 2[Bibetnotütlid)e§. £)iefe 5lufgaBe fäEt bem ^anotama ju.

€§ t)etfe|t un§ in ben !titif(^en Moment bet 6d&la(^t l^inein, tüo Sieg obet üliebet=

läge no(^ nid^t entfd^ieben finb , unb lägt un§ in bet Xäuf(^ung Begatten , haQ

S5etgangene al§ ein BleiBenb @egenU)ättige§ auf§ 5^eue mitäuetleben. 5(m t)oH=

!ommenften liefett ba§ li^eatet biefe Siäufc^ung. 3>n ben gtogen 2;aBleau§ bet

tneiningifd^en SSü^ne etblitfen toit ha^ SeBen bet t3etgangenen S^tt al§ ein un§

unmittelbat BetüIjtenbeS. 3)ie 5lufgabe hc§ .g)iftotienmaIetg , bet auf unmttte]C=

36aten ©tfolg tet^net, toäte, fein publicum in einen äl^nlit^en 5Itaum Bei tt)a(^en=

ben klugen ^inein^uBtingen.

6d^on ^ap^ael l^at öielleid^t fo gebälgt. Die ©emälbe bet Camera della

segnatura
, felBft in hem etniebtigten -heutigen S^iftanbe no(^ , mutigen uns an,

<qU oB hk unetgtünblii^e l^eitete Suft, in hk tüit auf bet £)i§:|3uta, jtöifd^en

«|)immel unb @tbe, l^inein^ufc^auen glauBen, \\^ tüixlUdj au(^ einat^men laffe;

üU oB hk lichten ©etööIBe be§ ^em:pel§ bet 6(^ule öon ^Itl^en anä) un§ ben

€inttitt in hk gebanfenettüedenbe Stille geftatteten, in hk bie SCßotte bet ^fjilo=

fopi§en ^ineinüingen. 3BiII man ha^ SBott läuft^ung l§iet geftatten, fo bütfte

t^ angetoanbt lüetben. ^ein§ bet ^emälbe in ben folgenben üaticanifc^en

Simmetn, hk ^apl}a^l ausgemalt ^at, tDoHte ha^ unb tetmöd^te ha5: bet

:plaftifc^e 6inn ^id§elangelo'§ Begann l^iet mit üBetmäd^tiget ©etüalt fid^

Iftap^aers gu Bemäd^tigen. 35ielleid^t aBet ift Sionatbo'§ 5lBenbma^I biefe

täufd^enbe ^taft einmal eigen getoefen. Unb tnet fie in feinen ^otttät§ im

i^öd^ften @tabe Befafe, töat ^i^ian. ^^i^ian malte atl^menbe§ glcifd). 5Iud§ be§

l^eute atBeitenben ^accati'§ SBeftteBen tnat, un§ Bei btei gtogen 6cenen ju un=

mittelBatet ^^^eilnal^me am ©efd^el^enben l^injutcifeen. i)ie @eban!en :^olitifd^

€ttegtet Waffen foHen un§ etfüllen. @t tüiH 33oI! malen, leibenfi^aftlid^ Be=

ttjegte Mengen t)on Wdnmxn, unb has ßJefül^I ßin^elnet, nid^t un§, fonbetn il^nen

<gegenüBet. ©anj mobctne @eban!en mit ganj moberncn Mitteln butd^gefül^tt.

Unb be§;^alB auc§ ^at et nid^t ßteigniffe getüälftlt. Bei benen bie %tjai in il^tet

^töge obet 3^utd^tBat!eit obet ^ebeutung un§ e^et äutüd'äutteten auffotbexn

^ütbe, um ba§ ^unfttoet! Beffet Bettad§ten ju !önnen, fonbetn tro ha^ @efd§eT^enbe

üU fold^eS un§ ju fid^ l^etan^iel^t , um Beffet feigen unb -^öten ^u !önnen. £et

^TOnftlet mad)t uns ^um unmittelBaten Sl^eilnelftmet beffen, tt)a§ öotgel^t.
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^eim ^bfid^t ift nid)!, Bei bet Söefi^retBunq bet (SJemölbe öon ben %^at=

laä^en au§3uge]^en, h)ie bte ^tftotie aU fc^einBat ereignet fie un§ ^eute öot hk
klugen fteUt, fonbern fo tüie ^accari fie gi6t. ^ä) toiK Befc^teiBen, aU toäten

feine ^emälbe ber 5lB!][atf(j§ öon ©teigniffen, für beren $perfonen hk Tanten

tüo^ no(^ jn fu(^en tnäten. 3(^ beginne mit bem, ba§ feine Lanier am
ouffaEenbften geigt: ^accati toill eine Stiebe malen, hk, in öffentlicher 6i^nng
gel^alten, ben ^ann, gegen ben fie gerid§tet ift, öernid^tet. Ör toiä tDeber ben

malen, ber fie l^ält, no^ ben neben il^m jur §anptperfon mad^en, gegen ben fie

gel^alten Wixh, no(^ aud^ hk @eftalten £)erer, bie fie l^ören, fonbern er toiH

ha^ @reigni§ al§ foI(^e§ barfteEen. eingenommen, e§ !omme l^ente ;3emanb, ber

ein 6i|nng§BiEet für ben 9tei(^§tag erlangte, naäj $aufe unb l)ätte eine '^tht

erlebt, hk einen ber be!annteften SBiberfai^er nid^t nur ber actueHen ülegierung,

fonbern ber öffentlichen Drbnung an fid^, gn SBoben gefd^logen unb moralifd§

gebranbmar!t l^ätte: tt)a§ tüürbe x^m al§ ha^ @ntf(^eibenbe in ber Erinnerung

ftel^en unb öon il^m erjöl^lt tt)erben ? £)ie l^erborragenben ^Betoegungen be§ ^ebnerg

ettoa? Ober ba§ ^u§fe^en beffen, über ben T^ier ^erid^t gelftalten tourbe? Ober

ha^ auffaKenbe S3enel§men £)iefe» ober 3ene§, ber, unter ben 3ii^örern fi^enb,

feinerfeit§ al§ nid§t unbetl^eiligt an ber ^aä)t erfd^ien? 5lid6t§ oon allebem:

nid^t auf hk (Seften be§ 9fiebner§, fonbern auf feine Sßorte tarn e§ an; nid§t

auf bog SBenelimen be§ 3ubobengefd§lagenen , fonbern auf ha^ öefül^l aller

Uebrigen im Saale il^m gegenüber. SSer aber öermöd^te hk fd^tnüle 5ltmofp!^äre

einer Sßerfammlung ernfter Männer ju malen, innerl^alb beren gtoei (Sl^araftere

einer ben onberen |3olitifdö ju erftid^en im SSegriffe ift? ^accari ^t fid^ biefe

5lufgabe geflellt.

2[ötr blidfen in einen 6i|ung§faal l^inein, al§ ob gtoei Schritte aud§ un§

l^ineintragen !önnten, um auf einem ber leeren 6i|e un§ nieberjulaffen —
ober t)on leinten tt)enigften§ feine ßel^ne gu berül^ren — bie in §alb!reifen fid^

leife l)intereinanber erl^eben, nad^ un§ ju eine 6d§toen!ung mac^enb. £)iefe

un§ näd^ften 6i^rei^en finb leer. 9lur eine ^erfon ift ^ier fid^tbar. S5on

^tten, bie fonft ben 9laum erfüEen, abgefonbcrt. Umgeben t)on leeren, man
möd^te fagen t)on öerlaffenen S5än!en, ift er un§ greifbar junäd^ft toie in natür=

lid)er ©rö^e. (5;attlina fi^t ha. @in nod^ junger ^ann. Uml^üttt, toie aEe hk

5lnberen, bie ben 6aal erfüllen, t)on ber toeigen, faltig bielfad^ burd^einanber

gezogenen ©etoanbung, hk hk Senatoren tragen, äßir erblichen in feiner äurüd^=

gei^altenen SSetoegung hk unerhörte :pf^d§ifd§=:p:^t)fif(^e Inftrengung eine§ ^anm^,
ber ftd^ äufammenjunel^men bemül^t ift. 5Den ^o:pf toeit übergebeugt, ftarrt er

abtt)ärt§ t)or fid§ ^in. 3)ie beiben ^rme, M faft au§tüärt§ aufgebrel^ten @llen=

bogen, !rallen fid§ mit auSgefpreigten Q^ingern in hk ^nie ein: nod^ ein :|3aar

SSorte mel^r , nod^ ein ^aar Senatoren mctjx , bie , fortrücfenb au§ feiner 9lä^e,

ben leeren Sfiaum um il^n öergrögern, unb er fd^neUt em:|3or, um in SBorte

au§3ubred§en, hk unerhört finb. £;ie§ ertüarten toir. £>ie ^ßerfammlung fd^eint

e§ nid^t gu ertüarten. Weijx aU l)unbert $perfonen ^at ber ^ünftler l^ier bar=

geftettt, hk 25ertreter Ütom§, imb ganj gur Sin!en'im §intergrunbc ben au^ ber

flachen ^Jlitte be§ 6aale§ frei l§erau§rebenben Cicero; OTe eine breite, betoegte

^affe bilbenb, deiner aber, aud§ ber 3^ebner nid^t, im ßinselnen l^eröorragcnb

;
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cinjcin Mxaä)id ^ebct jcboc^ ein toHenbctcr %X}pn^. ^on ctftaunt über bte

f|)iclenbe £etd)ttg!eit , mit bex 5Dlaccaii ^ier ba§ at^mcnbc ßeBen tüiebexjugeBcn

öcrtnod^t ^at SGßie biefe ^D'länner ft(^ öex^alten, öotn einfamen angeftxengten

Sul^oxd^en ab bi§ gut 5!Jlittl^ciIung gegen 3wnäd)ftfi^enbe: in ber DaxfteHung

fold^er unb öl§nli(^er üeinet 3üge ^at ^accati ein 5Jl eifterftütf geliefert, ^an
fül^It, töie bie Üiebe burc§ ben €>aal \ä)tt)xxxi unb toie ^e^er in feiner 5lrt üon

il^r Betroffen toirb. ^eine <Bpnx antiquarifc^er @ele^rfam!eit, hk fid§ l^ier t)or=

brangte. 5Ri(^t, tüie Bei 5llnta ^abema, bie l^iftorifc^e 5Laf(^enf^ielerei, ha^ man

ft(^ tt)ie bur(^ magnetifi^en 6(^Iaf 3um BeoBa(j§tenben S^l^eilnel^mer eine§ 6tü(fe§^

Iängftt3ergangenen nienf(^Ii(^cn ^afetn§ gemalt fü^lt, tDo bie ^ecoration fo

mäi^tig un§ einnimmt, bag bie, bie i^re Präger finb, Beinahe ©ebanfen ju

^egen fd^einen — nein — tüic ba§ tüir!li(^e SeBen un§ 5lEe§ in ber Reibung

ber ©egentüart, ha§ ßioftüm jugleicf) aBer ol§ ettoa^ fo 5fleBenfä(^Iid§e§ , (Se=

tüo!§nte§, @leid§gültige§ ^eigt, ba% e§ feiner nid^t Bebarf, um ha^ @ef(^el§enbe al^

todtjx 5u bocumentiren. ^aaaxi ^ai nic§t§ t)on biefer !)iftorif(^en ßoquetterie:

giBt bk <Ba^e felBft barum aBer in befto öoHerem Tla%^. 5^i(^t burd§ ^unft*

ftü(^e, fonbern burc^ einfalle geiftige S^Beilnol^me lägt er un§ miterleBen, toa^

er barfteEt, aU ereigne e§ ftd§ ^eute. ^iefe 6cene at^met biefelBe unl^eimlic^e

2Bir!Ii(^!eit au§ , hk un§ em|)fangen toürbe , ^^ätten tüir felBft jenen 2^og mit*

erleBt, al§ ßücero fein „Quosque tandem" üBer hk Sip^pen Brad^te.

©emalt i\at ber ^ünftler ha^ 5lHe§ faft ol^ne ^arBe. @in büfterer, runber

Saal mit £)BerIi(^t. f)ie 6i^reif|en. ^ie Senatoren, ßiner in ber glei(^en

toeigen 2^oga tote ber anbere. Äein Si^mud an i^ncn ober ben Söänben irgenbtüo

BemerfBar. @in !al^Ier 6i^ung§raum. 9^ur biefem 3^^^^ bienenb. 5Ri(^t§, toa^

üBer bie 5lBft(^t l^inau§ging, ha^ ju erreichen. 5ln ben Senatoren, Cicero

mit eiuBegriffen , nii^t» t)on t!^eatralifd)em ^e'^aBen. SelBft be§ 9fJebner§ im

Spreizen au§Breitenb fic^ erl^eBenbe §änbe ju ni(^t§ Gelegenheit geBenb, ira§

man $ofe nennen !önnte. (Sinfai^eS, nü{^ternc§ i)afein. £)ie§ tüäre ber S5erfu(^,

ba§ erfle ©emälbe ju fd)ilbern. —
5luf xijm Ratten tnir einen S5organg öor klugen, ber anä) i)enen, hk römif(^e

@efc§i(^te gar nit^t !annten, beutlii^ fein mußte: hk parlamentarifc^e 3^^'*

fi^metterung einer |3oIitif(^en ^erfönli(^!eit. 5luf ber äBanb gegenüBcr nun ift

eine Scene bargefteEt, hk in il^rer §anblung eBenfo !Iar fi(^ barBietet: ber

moralifc^e Hinflug eine§ Cannes, beffen BIo§e§ @rf(^einen ha^ i^affen un=

tüürbiger @ntfd)lüffe öer^inbert. Die Situation ift biefe: $Qrr:§u§ ^at hk
^flömer fo fe^r in ^aä^iijdl geBrac^t, ha^ ifim hk Sage ber Dinge ju geftatten

f(^eint, einen ©efanbten mit erniebrigenben grieben§t)orf(^Iägen nai^ 9?om fenben

5U bürfen.

SBieberum ein tüeiter, fahler, trüBe Beleui^teter Ütaum, toie ba§ innere

be» ^ant^eon§ cttüa gu benfen, unb toieberum fo bargefteUt, al§ ftänben aud^

tt)ir mit barin. eingenommen ift, hk rbmifi^en Senatoren l^ielten ft(^ ringsum

an ber 3Banb auf i^ren Si|en, toäl^renb man bem ©efanbten be§ ^önig§ in

ber ^itte be§ 9taume§ einen Seffel aufgefteHt ijai, auf bem er $pia| genommen

l^atte. ein^unel^men tüärc toeiter, hk ^ropofitionen be§ ^önig§ feien Bereite

t)er(efen ttJorben unb bie Stimmung im Saale neige ]\ä) Befd()ämenben @nt=
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fd^Iüffen äu. 5Da — bic§ ber 5Jloment, ben ba^ ©etnalbe ^etgt unb ber o^m
^tüörung bem ^ctrod^tenben fofort bcrflänblic^ t\)ixb — öffnet ft(5§ no(^ etn=

tnal bte ^o^e, mä) außen fü^renbe 5I^ür, au{^ fie an hu be§ 5pantl^eon§ et=

innernb, unb an ber 6pi|c feinet c^cfc^Ioffenen ®efoIge§ tritt ein Tlam ein, ein

tücipärticier, Blinber ^ann, @iner {ebod^, beffen BIo§e§ @rf(^einen hu Situation

t)on (S^X'unb au§ änbert. 5}lan fie^t an feinem (Sauge, an ber Haltung be§

Mop\e§ unb ber §änbe , anä) haxan , hoS^ er geleitet tnirb , baß er blinb fei.

^r l^ält hu eine §anb, al§ f|)räc^e fie, als tüoHe er reben no(^ int 33orfd)reiten

begriffen; er fi^eint an^ubeuten: !ein Stßort Leiter, e^e il^r mid^ nic^t geprt

l^aBt. ^an fie^t, tnie S)ie, in bereu 5Jlitte er tritt, fi(^ t)or il^m Verneigen,

nmn fül^It hu ^raft, bie t)on il^ni au§ge]^t; fein ^Programm ift: !ein 35er]§anbeln,

fo lange $^rrl§u§ nod§ auf italienifd^em SSoben ftel^t! ßbenfo f|)re(^enb al§

biefer Eintritt be§ alten Blinbeu 5Ip^iu§ ßlaubiuS ift h^^ S5er]^alteu be§

griec§if(i)en ©efanbten, ber im ^o^en Selbftgefül^Ie, ho.1 S^n erfüllt, ni(^t toeniger

ftar! al^ bie 9flömer felBft ben Umfd)Iag ber Stimmung em:|3finbet. 2Bäl§renb er,

I» ^iepräfentant be§ fiegrei(^en ^önig§, im SSetüußtfein feiner 6enbung big ho.-

:i^in ber it)i(^tigfte ^ann im 6aale getüefen ttjar, Ien!en fi(^ im 9^u bie @e=

ban!en ton \\x(i ab. 3m ©efül^lC, baß eine ^JJlad^t erften 3tange§ neben i^m

erfi^ienen tnar, l§at er ft(^ t)on feinem 6i^e erl^oben unb ftel^t !eräengerabe ho^.

Um bo(^ aber anjubeuten gleid)fam, ba§ er jeben ^lugenblid fid§ tDieber fe^en

töerbe, \oX er mit einer äußerft t)erftänblid§en ^etnegung be§ 5lrme§, rüdtoärtg

bie gingerfpi^en auf hu Sebne feinet 6effel» gelegt. Seine (F;eftalt ift ebenfo

fpre(^enb tüie hu be§ 5l^|3iu§ ßlaubiug, auf ben er hixt ^ugen fi^arf 5inüber=

blitfenb gerichtet l^ölt, ol§ne feinen ^litfen bo(^ begegnen ju !önnen, ba 5lp:piu»

blinb ift. ^JJlaccari ]§at ben ©riet^en, im (Begenfa^e ^u ben tneigeu, bie ©eftalt

tierl^üEenbcn 2^ogen ber S^lömer, mit farbigen Ö^etoänbern beüeibet, hu, bid§t an=

liegenb, bie !raftt)oEe unb ft^öne ©eftalt be§ ^anne§ mit einer gelüiffen Sleganj

]^ert3ortreten laffen. @r unb ber Stul^l unb eine niebere S5an!, auf ber 5lcten=

ftüde in ^oEen liegen, l^ebt fic§ al§ ho:^ in biefer Umgebung aUeinftel^enbe,

frembe, eine 5[Rac§t für ftt^ bilbenbe Clement oi!o.

3m gett)öl^nli(^en Sinne tt)äre e§ gar !eine §anblung, hu toir auf biefem

^emälbe öor un§ l^abeu, fonbern nur bie 5lnbeutung eine§ inneren ßreigniffe^:

be§ Umf(^tounge§ , ben ba§ (Srfi^einen eines ^anne§ beU)ir!t. 3Bie )dz\ bem

torigen äöerfe tüaltet au(^ ^ier !eine entfd^iebene S3eleu(^tung , nur hu ^eftalt

t)e§ gried^ifd^en ©efaubten toirb t)on fc^arf ^erabfaHeubem Oberlid^te getroffen,

•al§ f^iele bie Scene in ber "^oX im ^antl^eon, unb 6;inea§ fte!^e unter ber

ßic^töffnung, hiu hu ^itte ber Söölbung einnimmt. Xrefflid§ ift im §intergrunbe

bie t)on außen bur(^ hu offene %\vct einftrömenbe §eEig!eit benu|t, hiu hixt in

ben Saal einbringenbe, bem 5l:|3^iu§ folgenbe ^ännermenge t)on leinten trifft unb

über ttire, pm Vc\t}i nur mit f^ärlic^em §aar bebetfte Sd)eitel ^in un§ ent*

gegen!ommt. ^on fül^It, biefe Sorte Ütömer, bie je^t mit 5lp:^iu§ erfc^einen,

laffen nid§t mit ftc§ unterl^anbcln. Si^on au§ ber 5lrt, tnic fie l^eranmarfd^iren,

füllen tüir e§. @§ fd^eint il^re ©efinnung au§*i^ren 2^ritten ]^erau§5u!lingen.

Unb 5U biefen beiben nun ein britteö 2Ber!, breiteren Ütaum an ber ben

genftern gegenüberlicgenbcn 33^anb einnel^menb, unb eine Scene bietenb, hu unter
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freiem •^immd fi(^ aBf:|)ieIt, t)on aEcn ^Jlalcrcicn 50flaccari'§ ^iex bie ergreifcnbftc.

5lBcrmaI§ feine .^aublung, fonbern ber innere .<^ampf eine§ einfamen ^Jlanncg,

hcm ganj ^^Jom gegenüberftel^t, ol^ne il§n in bem Beirren ju fönnen, h)a§ er

16cfd§Ioffen Ifdi.

3ieber toeig, tt)Q§ Oiegulu§ qet^an !^at. (^Ibtjcfe^en t)on bem, tüa§ bie neuere

gorfd^unc^ ba3u fagt.) 3(^ möd^te bitten, an fi(^ felbft bie ^xaqt ju fteHen,

U)eld)er t)on ben Momenten ber ©ef(^id)te bc» 9^ecjulu§ a(§ ber erfd^jütternbfte

gelten muffe.

£)er, töo ÜleguInS bie ^iffion ent!§üEt, töarum bie ßart^agcr il^n, ben ^rieg§=

gefangenen, auf fein SGßort, ha% er na^ ß^artl^ago jurüdtfel^ren tüerbe, naä) ^^iom

gefanbt l^ätten, um für ben ^rieben mit (Sartl^ogo bort ju tt)ir!en? ^eber

Sd^uljunge tüeig, tüie 9fJeguIu§ in S^iom bann biefen ^rieben ju fc^liegen tT3iber=

xitiij, treu feinem S5crf:pre(^en aBer in (S^art-^ago tüieber erfd^icn unb unter dualen

bort enbete. Dber jcigt biefer 2ob 9tegu(u§ om größten? f^oIgenbe§ :^at ^accari

bargefteEt.

£ie SSitten ber greunbe unb ber g^ö^i^^/ bö§ gegebene Stßort aU ein 06=

geätDungene§ anjufel^en unb in 9flom ju Bleiben, finb t»ergeBIic§ getoefen. ®a&

6d§iff, ha^ liju na^ ßartl^ago jurüd^Bringen foE, l^aBen toir, Oorn Iin!§, un§

gunäc^ft, al§ liege e§ ]i^ greifen, öor un§. 9tegulu§ barauf. i)er le^te ^IBf^ieb

liegt fi^on !^inter i^^m. i)a§ Ufer Bi§ ^um S^tanbe ber Steinplatten, hk e§ Be=

betfen, ift t)on ber ^Jlenge ber öoxnel^mften ^Jlönner töEig erfüEt. Unb l^inter

unb üBer biefen bi(^tgebrängten IReil^en aBermal§ ri3mif(^e§ Sßol! in unaBfeParen

^iei^en fi(^ au§Breitenb, unb immer toieber neue ^IJlaffen !§inter biefen unenblid^cn

^ö^fen: man fül^lt, !ein ^uge eine§ 9fiömer§, ha^ an jenem 2^age oon l^ier au§

nid)t mit ben legten SBlitfen t)oE t)on Jammer unb t)oE t)on Stol^ 5lBf(^ieb t)on

^egulug na^m.

5^o(^ fc^eint bo§ 6(i)iff om Ufer feftsuliegen , aBer hk ^lan!e, auf ber

9legulu§ e§ Bef(^ritten, ift boc§ ft^on äuriidtgejogen , unb auf il^r, bie nun quer

üBer bem 6d)iffe liegt, ftep er. 5lufre(^t, ftarr, ben 5lrm l^eraBl^ängenb , bie

fic^ fen!enben SBlidte auf ha^ S5ol! gerichtet unb auf bie 5!Jlauern ber 6tabt unb

bie $8erge, hk in ber SCßeite 9iom umgeBen. ^er aEerle^te fSliä barauf! S)en

^fluberfne^ten fe'^en toir an, ha% 6d)läge ber S^luber ha§ 6(^iff leife ju erfd^üttern

Beginnen. 5^o(^ toäre ein (Seban!e möglid^, ber feine ©ntfc^lüffe umftürjte. ©an^

t)orn, un§ no(^ nö^^er ai§ ^f^egulug felBft, erBlitfen toir einige feiner greunbe, hk

]xd) in einen ^a^n getoorfen l^aBen, um no(^ einmal mit ber oer^toeifelnben

S5ercbtfam!eit einzelner zugerufener Sßorte ip gum ^leiBen ju Beinegen. 5lBer man
fte^t il^ren ©eBarben on, ha% e§ ipen unmöglich ift, fid) i^m au(^ nur Bemer!li(^

äu mad^en. 9^egulu§, unBerü^rt, toiE ni(^t§ oon bem legten 6(^auf|)iel Oerlicren,

ha^ xijvx foBalb nun entfd^toinben foE. 3Jßol§ltüoEenbc ß;oEegen l^aBen ^D^accari

getabelt, baß er bie ©eftalt be§ 5!Jlanne§ fo o^ne jeben 5lffect l^ingemalt l^aBe.

tiefer fd^laff ^eraBfiängenbe %xm, biefer ru^^ige, faft ftiere SSlid geigten i^rer

Meinung naä) ben Sturm nii^t, ber feine Seele jerreifee. 5lBer ^accari l^at

töo^lget^an, ben guten ^at]^fd)lägen !ein ©epr ju geBen. ^iefe StiEe, bie§

(^rftarren entl^ölt me^r al§ jebe ^etoegung jeigte.
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3n bet i)QrfteIIung bc§ Betoegten 35oI!e§ l^at ^occatt l^iex feine ^eiftei:=

fd^aft betoiefen. Sugleid^ aU äufamtnenpngenbe ^Qjfe unb bod) al§ lauter

einzelne giguren ^abm toxi e§ tiot un§. 33oxan unb in ber ^itte toieber

jene Senatoren in ben fatl6lo§ toeigen 2^ogen; öon il^nen umgeben hu Familie

be§ 9f{cgu(u§ : hk gu ^oben Brec^enbe Stau : bie bie §änbe naä) i^ra au§ftte(!en=

ben .^inber: 5llle dbex f(^on in ber ungeloiffen Entfernung, too beut Solide ha^

©iuäelne in ha^ ©an^e fic§ oufäulöfen Beginnt. Unb bann bie ungel^euere ^opf=

menge be§ Sßol!e§, noc^ ferner, immer toeiter unb toeiter bie JRei!§en ber ^ö:pfe

unb ber oufgeftretften Slrme in @in§ äufammenftiegenb unb bo(^ ou(^ ^ier jebe

(SJeftalt Bemerüid^. Eine ^üVit t)on ^otiöen. ^ie ßeBen§BeoBa(^tung be§ Änftlerg

tritt l^ier um fo fd^ärfer l^eröor, a(§ er öerl^inbern mö(j§te, ba§ fi« Bemerüic^

toerbe. ^i(^t§ ift l^ier ouf ben Effect gearbeitet, 5ltte§ bem großen Siele, hm
5!Jloment fo öoll aU möglich feftpl^alten, untergeorbnet. E§ ift unmbglid^, bie§

@emälbe p Betraditen ol^ne t)on ber ^ifi^ung tna^rer 5ßoefie unb tna^rer

§iftorie , hk einanber Bebürfen , bamit jebeg Don Beiben Elementen jur redeten

Geltung gelange, ergriffen ju fein.

hiermit fei hk S5efc§reiBung ber SQßanbgemälbe aBgefd§Ioffen, ha hk auf hen

fd^maleren gläd^en ^tüifi^en ben genftern fid^tBaren £)arftellungen burd^ ha^

Blenbenbe Sid^t bod§ fo öerbunfelt toerben, ha% fie nur mit einer getniffen ^ül^c

Betrad^tct toerben !önnen. ^Wi E^emölbe: tüie hk 6amnitifd)en ©efanbten

bem Euriu§ ^entatu§ öergeBenS foftBare (5^efd§en!e ju j^ü^tn legen, unb tnie

nod^ ber Einnahme 'iRom^ bur(^ hk ballier ber Senator 5pa)3iriu§ unBetoeglid^

baft^t, al§ i^m öon einem ber üBerm,ütl^igen EroBerer nac§ bem Sparte gegriffen

toirb: 6cenen, hk genau feigen, toa^ gezeigt tnerben fott, nid§t aBer ben gro§*

attgemeinen menfi^lid^en ^ntialt Bieten tnie hk brei Befd)rieBenen SSänbe. 9fling§um

nun üBer biefen i)arfteEungen läuft bie italienifd§ gefaxte, oBen Bereite gegeBene

3nfd§rift : Osservate con diligenza le cose dei tempi passati perchö fanno lume

alle future e quello che ^, e sarä, e stato in altro tempo. (^uicciarbini.)

Nessuna cattiva sorte 11 fece mal diventare abietti e nessuna buona fortuna

11 face mal essere insolenti. (^at^iaöeEi.) UeBer ben mäd^tigen Ea|)itä(=

Buc^ftaBen Beginnen hk Malereien ber reic^geglieberten £)ed^e: aEegorifd^e i)ar==

fteEungen in öier großen gelbern, ben §anbel unb ^IdferBau, hk 2[ßiffenfd)aften^

bie fünfte unb ©etnerBe unb hk 2ßaffen barftettenb. 3n Buntem, Blül^enbem

5arBenreid§t:^um auggefül^rt, tooBei ha^ üergolbete ^fla^mentoer! aU angenehm hzn

Effect t)erftör!enbe§ Element l^injutritt. ^^Jtaccari ^eigt fid^ aud^ l^ier al§ 5ln^änger

ber mobernen realiftif(^en 6(^ule. S5ei un§ finb toir baran getnöl^nt, fol(^e

5lllegorien mit §ülfe öon ^inbergeftalten jufammengefteEt ju feigen, hk, aud^

tüo ber neuere 3fteali§mu§ bergleid^en unternimmt, hk formen ber ?lnti!e unt^

be§ giammingo unentBe^rlid§ mad^en. £)a figuriren jene etoig toieberl^ölten

^Putten in bermaßen erfi^öpften ^pofitionen, ha% 5^eue§ 5U fd§affen al§ un*

möglid^ gelten möd§te. 5!}laccari bagegen ^at fid^ !eine§tneg§ mit ber S3enu|ung

be§ $8c!annten Begnügt unb aBgefunben. ^an fiil^lt, mit treld^er UnaBl^öngig*

feit unb Sorgfalt er hk unerf(^ö:pflid§e Ulatur für feine 3^^^^ ftubirte. i)ie

t)erfd^iebenen 5llter§ftufen , in benen er hk ^inber Beiber ©efd^led^ter , gum

^^eil bie äufeerfte Stufe ber .^inb^eit ftreifenb, in atranglog fi(^ formenbe
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Sufamnicnftellunc^cn gel6rQ(^t l^at, laßt iT^n öon einer neuen 6ette exfd)eincn.

^icr üÜ)md 5lHc» Scbeu, i^axbc unb feftlid)e .g)citer!eit. 5(u(^ l^ier Bieten

einzelne ©eftalten c^eifttge 2^iefe. 5Dte unbeftimmte ©e^nfui^t ber legten ^inb=

]Öeit§(^xen3e fe!§en \vh in 5Jläbdjen unb ^naBen tetjenb BeoBaij^tet unb tT)ieber=

(^egeBen unb ba§ unf(^ulbig unbeholfene 6piel ber frül^eften 3al)re ba,]u in

^egenfa^ cjeBrad)t. dergleichen lägt fi(^ ni(^t gut im ßin^elncn Bef($reiben,

felbft hie öorjüglit^en ^l^otogxopl^ten , bie t)on Willem, tüa§ ber ©aal entl^ält,

angefertigt ttjorben finb, genügen nidjt, hu Stimmung ju geBen, in ber biefer

£)ec!enf(^mu(l mit bem ßrnfte ber 5lBanbgemöIbe barunter contraftirt.

5^ur @in§ BleiBt ju BefdjreiBen no(j§, bie ©eftalt, hk in einem 9tunbe gerabe

hk ^itte ber ^ede einne^menb, in einem ^riump^e t)on ©(^önljeit t)on ha

üBer 5lIIe§ !^eraBthront : ha^ fiegreii^c Italien, mit ber Umfd§rift: Sei libera

Sil grande. @ine fi^öne, un§ anmut^enbe 3'^*au, öerlürjt, aU ragte fie in

hk Süfte em:^or, eine g^^tte üBer hk 6(^ultern gelegt, hk i^rem .gau:pte aU
§intergrunb bient. %xo^ rei(^er ©etoanbung einfacher galtentourf üBer ^nie

nnb SSruft, fo bag ha§ l§eroBIeu(^tenbe 5lntli^ OTe§ im 6aale Be^errf(j§t. @§
Hegt in biefer unBcbeutenben ©etnanbung ettt)a§ 3Demo!ratif(^e§. ^eine im

@efü!§I unenblid^er ^prad^t auf SCßoüen ru^enbe @i3ttin foEte bargefteEt toerben,

tüie ^aul S5eronefe SSene^ia aU trium^l^irenbe §errfd§erin gemalt ^ai, fonbern

ber jeben 5lugenBIid 3um ^am^fe Bereite, auf einen SQßin! be§ ©djidfal» auf=

fpringenbe @eniu§ be§ jungen 9lei(^e§ foEte erfc^einen, ber gute @eift be§ S5ol!e§,

ha^ hk uralt ererBte (SJröge erft toieber ju öerbienen l^at. @§ ift, al§ l^ötte hk

©eftalt, tt)ie für einen Moment be§ 5lu§rul^en§, ben 3Beg pr §öl§e unterBrod^en,

um al§Balb aBer fi(^ tüieber aufraffenb, hk g^al^ne tion 51euem p entfalten, ©d^on

in biefer 5luffaffung feigen toir ben Unterfd^ieb ber Sitten, gür Olapl^ael, für

bie gefammte ^unft Bi§ auf l^^ute, l^atte nie eine ^ufgaBe biefer 5lrt fid^ er=

geBen. ©elBft tüäl^renb ber fran^öfifi^en ÜieDolution, al§ i)at)ib unb feine 6d)ule

ft)mBolif(^e giguren ju f(^affen l^atten, hk in ber (5^eftaltung eine§ jum ©iege

eilenben granfreid^g il^re l^öd^fte ßeiftung geliefert, toürbe eine fo intime $er=

fonification bem fd^affenben (Steifte einey ^nftlerg ni(^t entsprungen fein, ßrft

ha^ in ben erften ^al^rjel^nten unfere§ S^iialkx^ mit unerprter ©raufamfeit

au SSoben gebrückte gtalien empfing in ber $:^antafte be§ eigenen 5ßol!e§ ha^

^Infel^en einer um hk toerloxenc f^reÜ^eit jammernben, unter ber Saft ber ^ned§t=

fd^aft feuf^enb bal^infd^leid^enben ^ui^Ö^Qii- Seoparbi na^m 5petrarca'§ unb

5Dante'§ lnfd)auungen auf unb tonnte fie mit ber il^m ju ©eBote ftel^enben

ftnnlid^en ©etoalt fo ju formen, al§ oB hk ©eftalt im t)oEenbeten ^unfth)er!e

fd^on baftänbe. 60 :§at ^accari ha^ Befreite Italien aU Megerifd^e Jungfrau

gemalt unb fo ift hk Umfd^rift p beuten.

^ie 3:refflid§!eit biefer £)edengemälbe erlauBt bie ^eben!en aug^ufprec^en,

bie gegen bie äßanbgemälbe barunter öon ©inigen erl^oBen tnorben finb. 5Iuf

ben ^edengemälben finb hk ®eft alten ber ^inber hk §auptfa(^e. 6ie erfüEen

ben Sf^aum, unb ber §intergrunb BleiBt ol^ne @influ| auf i^^re ©ruppirung.

©§ finb lunftboE geBilbete SufammenfteEungen, bie tüir :§ier t)or klugen l^aBen,

unb in htn SBenbungen ber giguren erBliden tüir ben ^etüei§ be§ ©tubium§

nid§t Blo^ ber 51atur, fonbern aud^ be§ unferer 3eit üBerlieferten ^efi^e§ an
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3Bei:!en frü^exer ^leifter. maccaxi alfo ^t getrugt tt3Q§ er tüoUte, aU er bcn

^edengemälben biefe güEe ^armomfd^er (Seftalten, btefe freunblid^e ^arBe, btefe

^etoegung, !ur3 bte§ g^eftltd^e berltel^.

3ugleic^ oBer: ^accaxi l^at auc§ Bei ben ^Banbgemälben gelüufet, tüa§ er

tooEte, tüenn er btefen in ßotn^ofttion unb garBe ettnaS üerliel^, tt)a§ man mit
htm melobienlofen, ha^ ^uBIicum aBer ergreifenben Strom ber neueren ^ufi!
öergleid^en !önnte. ^ei i^nen fd^eint ha§ Mgemeine, hu Stimmung, aEeinigeg

Siel ber 5lrBeit 3u fein. SDer ^alet tüiU ni^t, bog irgenb ettoag i^n l^ier in

ber grreic^ung be§ @inbru(fe§ ftbre, auf hzn e§ il§m aEein an!am. 3)ie, Ipeld^e

biefe ©emälbe Betracä^ten, foEen gepadt toerben. Unb be§l^a(B, toenn il^nen ettt)a§

fe^It, ba§ man, miä) felBft ni^t aufgenommen, t»ieEei(^t t)ermi6te, fo tooEte e§

ber ^ünftler fo. (g§ fel^lt il^nen ha^ Clement, ba^ 9tap]§aer§ Camera della

segnatura in fo ^o^ern ^D^age Befi^t: bie grl^eBung be§ 5DargefteEten üBer hk
an^^ 2ßir!Ii(^!eit. ^i^t^ ift untoa^r t)on bem, toaS ^ig^uta unb Si^ule ton

t:^en unb ^Parnaß geigen, sugleid^ aBer bod^ erfüEt t)on jener pl^ercn äöal^r=

eit, bie un§ hk ^inge in einem Sitzte öerüärt öor 5lugen fteEt, in bem ha^

^uge be§ .^ünftler§ aEein fie erBlic!te. ^accari, offenBar geleitet öon bem
Strange, fo toirüic^ p geBen, h)a§ er giBt, ha^ 5^iemanb ben SSortourf er^eBen

bürfte, er fei üBer ha§ 5lEtägIi(^e be§ gemeinen @rIeBniffe§ l^inau^gegangen, ^ai

ft(^ tion biefem S5eftreBen au tüeit leiten laffen. ^i(^t§ Unfd§öne§ fteEt er un§

t)or hk ^Mt, aBer au(^ ni(^t§, ha^ \iä) ^um Schönen erl^eBen motzte, ^ei ben

^etogemälben Banb il^n btefe Mcffid^t ni(^t.

3eber, ber biefen 6aal Betreten, i^n erft im ©an^en üBerBIidt, bann im
©in^elnen genau burc^Betrac^tet l^at, toirb fid^ fagen muffen, ha^ eine au§ ftd^

felBft gett)a(f)fene Bebeutenbe ^raft ^^x ettüa§ gemalt l^aBe, bem bauernber

2Ößertl§ innetool^ne. ©in äßer! ift entftanben, ha§, naä) xMtüäxi^ ^in ein |3aar

3aBr]^unberte üBerfipringenb , enblic§ toieber einmal au§ nationalem ©eifte für

ha^ S5oI! im ebelften ©tnne gef(^affen tourbe. ©emälbe, bie, toa§ bie ©efinnung

anlangt, ben 5lrBeiten ber großen italienifd^en ^eifter fic§ eBenBürtig an=

fd§lie§en.

Waccaxi ]§at 5lEe§ aEein getl^an. @r :§at hk rollen SQßänbe be§ 6aale§

empfangen, ^at ftd^ ben SBetourf ber ^auer unb bie Befonberen garBen, mit benen

n arBeitet, :^räparirt, ^at hk einfi^ließenbe ornamentale 5lrd§ite!tur gejeii^net, felBft

<jearBeitet unb an Drt unb SteEe öoEenbet: 5lEe§, Bi§ auf hk geringfte !ünft=

lerif(^e ^rBeit ift feinen §änben entfproffen. Der ©aal, toie er fertig aBgeliefert

nun baftelöt, ift nur fein SÖßer!. ©eBilbete Seute, bie 9tom Befuc^en, möchte i^

barauf l^intoeifen , bamit ^accari aud§ Bei un§ be§ ^tu^meg tl^eil^aftig toerbe,

auf ben er 5lnf^rud^ ]§at.

9^om, 1889. ^erman (Srimm.
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€)e^(enf(^Iägex'§ Wdxdjmhxama „%lahhin" ift bet 5(u§gQng§:pun!t be§ neueren

bänif(^en @etfte§leBen§ , ber ^tunbftetn, üBet bem ba§ ©eBdube aufgefül^tt ift,

tt)el(^e§ bie bäntf(^e Siteratut in ber erften $älfte biefe§ 3a]^r]§unbert§ au§ma(^t.

3n ber aEgemeinen literarifd^en 5luffafjuncj be§ 5^orben§ Bejeid^net 5llabbin

au^erbem hk ^l^ronBefteigung ber ^p^antafie, unb unter $pi^antafie öerftel^t man
ha^ poetijc^e @rftnbung§talent, ha^ £)el^Ienfd)Iäger t)or §oI16erg unb ben ^id^tern

be§ Vorigen ^a^r'^unbert^ t)orau§ T§at.

äBä'^renb §oI6erg be!anntlid§ hk ältere Literatur in großem Umfang Be--

nu^te, unb in ber 3^ege( nur ben au§ frember §anb em|)fangenen 6toff BeleBte,

Bejeii^net Del^Ienf(^läger , tnie man annimmt, hk freie @inBilbung§!raft, bie

eigentliche bi(^terif(^e ^robuction; ^!^antafie toax Ja bie ßofung ber Ütomontü.

Oeffnet man inbeffen ein alte§ bänifd§e§ 35u(^ au§ bem Qa^re 1758:

„Xaufenb unb @ine ^lad^t, tüorin auf eine erge^lic^e SGßeife allerlei araBifd^e

§iftorien unb tnunberBate Sreigniffe, toie out^ gleichermaßen angiel^enbe SieBe§=

gefdbid^ten erjä^lt tüerben" — hk OueEe, toeld^e De^Ienfd^Iäger Bei ber 5lu§=

arBeitung feine§ „^llabbin" t)or klugen gel^aBt l^at: bann toirb man fe!^en, ha%

er ^ier genau fo toie §oIBerg fic^ hk @runblage feine§ 6tü(le§ 3^9 fii^* S^tg

angeeignet, unb !^infi(^tli(| ber g^Bel fo gut toie gar ni^i^ tieränbert ^at. gaft

feine ber SBegeBenl§eiten , !eine ber §au:pt|)erfonen , ia nic^t einmal ber 9^eBen=

^jerfonen ftnb öon il^m felBft erfunben. @r ^öuc^t bem alten ^örc^en einen

neuen ^eift ein, feinen eigenen unb ben feiner ^eii, aBer ton freier ©rfinbung

ift Iftier Bitter toenig tor^anben. ^eiften§ folgt er feiner ClueEe 6a^ für 6a^,

3eile für ^^\k mit foli^er @enauig!eit, ha% er, toenn tT^unlid^, biefelBen 5lu§«

brüdte Benu^t, fogar on fold)en Stehen, too fein rechter 6inn baBei 5erau§=

fommt. @§ ift be§l^alB t)iel leidster, bie Süge anaugeBen, bie man £)el§lenf(^löger

felBft Oerbanft, al§ bieienigen auf^uääl^len, hk er au§ bem ^ärc^en aufgenommen

l^at. Unb felBftterftänblid^ :^at ha^ |)insugebid^tete ein gro§e§ :pf^(^ologifci^e§

3ntereffe.
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3n ber crften ^ölftc be§ „^llabbin", betjenicien, trelt^e mit ber .g)od§3ett

be§ |)c(ben unb @ulnate'§ cnbct, ftnb bte fotqenben tüefentlii^en 3üge ^ötttju^

(^cbt(^tet ober umgebtd)tet.

^llabbin erjä^^It, tou er aU angel^enber ©d^neiber ben inneren ^äbd^en Wa%
genommen f)at i)iefer 3^9 iHnftrirt bte ooIIBlütige 6innlt(^!eit unb ßeben§Iuft

feiner jugenbltd^en ^Rotur. @r 6etrad§tet ferner bie SSeerbtgung fetneg S5ater§

tüte ein onbere§ 6(^aufpieL i)a§ ^etgt bie 6orgIoftg!eit feiner trögen ^atur^.

bie ftd^ bur(^ niäjji^ in il^rer grö]^Ii(^!eit ftören lögt. @r ift ber Ieict)tftnnige

Sanguinifer, bur(^ unb bur(^ fanguinif(^, burc^ unb burd) leic^tftnnig , aEer

@mpfinbfam!ett laax.

^ie folgenbe ©injell^eit ^at ettt)a§ mel^r ^u Bebeuten. 3n „Slaufenb unb

@iner ^aä^i" ift ^labbin einfach ber Sol^n be§ Sc^neiberS ^uftafa. £)el)kn=

f(^läger t)at bie§ öerönbert. 5ltabbin ift Bei i^m ein illegitimer 6o^n, ben

^orgiane tüäl&renb il^rer @]§e bem (Smir 511 5Ulamon geBoren ^at Öanj glüdlii^

ift biefe ^rfinbung infofern nit^t, qI§ fte erfteng ni(^t fonberIi(^ mit bem ß^a==

ra!ter ber 5!Jlorgtane üBereinftimmt , tote er ft(^ Bei De]^Ienf(^läger entfaltet;

3tt)eiten§ bte bem ^Jlört^en entnommene ^bee be§ Üugen 5^urebbin, ft(^ für

^uftafa'g trüber au§äugeBen, um al§ £)n!el 5llabbin'§ in hk gamtlie auf=

genommen gu toerben, ettoa§ ^tDeifell^aft maä^t £)enn gerabe nad^bem 9lurebbtn

bie SBermutl^ung ^Iabbin'§ üBer feine unregelmäßige ^Bftammilng l^ot augfprei^en

]§ören, nöl^ert er ftdj ii\m al§ legitimer Dn!el.

5)iefe 5lenberung be§ @toffe§ ift romanttfd^. 6te ift ein 5lu§Bru(^ ber iugenb=

liefen 6d§al!iöaftig!eit Oe^lenfd^löger'g , bie ft(^ baran ergoßt, ben §elben al§

,^inb ber SieBe ein^ufü^^ren. 3)emnö(^ft ift e§ ein S5erfu(^, p er!lären, tt)ie e§

juge^t, baß ein 6(^neiber!inb ha^ SBlut in feinen albern ^ai, ha^ fo große

6(j^ictfale mögli(^ maä^t 6(^lie§li(^ liegt barin öieHeic^t eine 9iemint§cen5.

3n bem 6(^auf^iel, tDeld§e§ ha§ näd)fte 35orBilb Oel^lenfi^läger'g tt)ar, al§ er

fein äßer! au§arBeitete, bem „^aifer Dctat)ianu§" t)on %kd, toelc^eg im S5er=

:^öltniß 3tt)if(^en ber Butter 6ufanne unb bem 6ol§ne gloren§ ettt)a§ l^at, ba§

an ba§ientge ^tüifd^en ^orgiane unb 5llabbin erinnert, ift ber alte ßlemen§ nur

ber $Pfteget3ater , unb aEe !^äu§li(^en (5;onf(icte entfte^en barau§, baß ber §ang

be§ 6o]^ne§ ju fürftlic^em 3eitt)ertreiB unb rttterli(i)er |)anttrung in bem ^rämer=

geift be§ @lternl^aufe§ SBiberftanb flnbet.

3)o(^ nur ^ier p 5lnfang ber ^id^tung entfernt ftd^ De^^lenfd^läger aBfid^tlid^

unb üBermütl^ig t)on ber in £)änemar! l^errf(^enben Woral. 3e me^r hk ^rBeit

fortf(freitet, befto Bürgerlicher unb frommer tüirb er.

^oä) ein Heiner feiner Qug, ber l^injugebit^tet ift unb un§ birect in ben

^ittel^unft be§ 6c^auf^iel§ fül^rt, öerbient ßrtoä^nung.

3n „2^aufenb unb @iner ^aä)t" lennt ber afrüanifi^e SaitBerer ganj genau

ben Ort, tt)o hk Sam^e ju finben ift, aBer i^m ift e§ nid^t geftattet, fte felBft

bort fort^une^^men. „^ergleid^en mußte ein 5lnberer öerric^ten/' £)arum mad^t

er ftc§ an 5llabbin ^eran, ben er für ein unBebeutenbeg ^inb plt, „ba§ aBer

fällig fein !önnte, i^m ben 5)ienft ^u leiften, ben er öon lijm Verlangt''.

3[ßorin hk ^^äl^tgfeit, fid^ ber Sam|3e ju Bemöd^tigen, Beftel^t, toirb nid^t
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fid^ aiißcroxbenttid^ ouf $!^t)ftognotnien unb fanb be^l^alb alle bic Seilten in

5l(abbin'§ 5ln(^efid§t, bie tl^tn öon ^U^m toaren."

^ier ^ai Oel^lenfdaläget bte Bcrül^mte ©cene !^tnäugebirf)tet, tüo hk ^pfelfinen

in ben Raufen fptclenbet ^naBen l^tnaBcietüorfen tnetben. 5la(^bem ^labbtn fie

^toeintal aufgefangen l^at, faEen fte ba§ btitte Wal in feinen jTutBan. SBie ber,

mläjex 3tocintaI \^on öom ^lütfe Begünftigt, e§ ba§ btitte ^a( „mit auf beut

Mden geBunbenen gänben in feinen 2^urBan lotft" , offenbart ftd^ ^(labbin öor

^utebbin al§ ba^ braut^Bare SScr^äeug.

Unb l§ier fteT^en tnir Beim ©runbelement be§ Sl^arafterg unb an ber ©d^tüeHe

3u bem ^beenleBen, tüomit £)e]^Ienf(^läget au^ feinem eigenen Innern ha^

^Jläri^en au§ftattete.

2öa§ ift, tt)a§ Bebeutet mabbin?

5luc§ ol^ne eine in bem (S:piIog birect gegeBene ^nbeutung tüütbe man t)er=

ftanben ]§aBen, ba§ e§ jtoei ©teilen giBt, in benen bie §auptet!Iärung ju finben

ift: uömlic^ ba, tt)D 5^urebbin in bem alten golianten lieft, unb ha, h)o ber ©eift

be§ 9flinge§ bem 5llabbin ha^ SeBen etüärt.

9^a(^ einer Einleitung oi^ne Befonberen S^icffinn, hk nur barauf augge^t, baß

üu^erft 3[Benige — aU oB e§ irgenb Einen gäBe — ha^ (^IM qan^ Befi^en,

folgen fd^öne unb empfunbene 35erfe, hk tüortgetreu in ^frofa üBerfe^t fo lauten

:

„^er l^eitere 6ol^ ber 5latur ift bem ©lud am 5^äd§ften. S)a§, toonaä) ber

nä(^tlid§e @rüBIer fteifeig forfd^t, toenn hk ©onne im fernen SBeften ftn!t, ha^

finbet er mit 2ei(^tig!eit burd^ ein SBunber."

SSetrad^tet man, rein pl^ilologifd^ , biefe§ @ebid§t in ^erjinen, fo entbed^t

man fofort barin ben eigentl^ümlic^en 6ti(=Mt)ftici§mu§ ber beutf(^en ütomantü.

i)er eigentlid^e romantif^e 5lu§brucf ftreBt na^ Unt)erftänblid^!eit ; er toiE bem

SSerftanbe, b. ^. bem :platten, aufgeüörten, unburi^bringlic^ fein. £arum lieBt

hit S^omanti! aUc birecten unb inbirecten 5Iu§brütfe für ha^ SBunberBare, fold^e

SBorte toie: aBenteuerlid^ , Bett)unberung§toürbig, etoig, ^eimlic^, gel^eimnigöoE,

]§eilig, l^immlifi^, feltfam, BejauBernb, rätl^fel^aft, uuBegreiflii^, unmittelBar, un=

Begannt, unenblid^, unfid^tBar, unfagBar, feltfam, fonberBar, tounberöoH —
äBunber, tounbern, tounberBar, äBunbertoer! , 3Gßunbertoir!ung , SIBunberBIume,

23^unber!raft, Sßunberünb ^).

£)a§ erfte 2[ßort be§ (S^ebid^teg lautet: „feltfam".

©cltfam finb be§ ®lüde§ ©abcn ring§ bett^eUt.

5Dann folgt „2[Bunber": „i)a§ ©lüde ift ein Sä^unber", unb ferner „£)a§ ©lüde

ift unBegreiflid^" unb „unmittelBar".

mahhin ift alfo ber erlorene SieBling be§ ©lüd^eg; i^m fättt ha§ mM im

©(^lafe 5u; er finbet e§ burc^ ein SBunber, toeil e§ ftd§ in il^n üerlieBt ^at. 5luf

anbere $föeife getoinnt man ha^ ©lud üBerl^aupt nid^t. ^an erreicht e§ burd§

hie: ßampe, unb nad^ au§en l^in tnirlt biefe Sampc Be!anntlid§ toie thu ^Emad^t.

5lBer toa§ ift fie in fid^ felBft?

1) 3Jlan betgleid^e ^etniann ^etrtd^: S)tct ßapitel tjom totnanttfd^en ©ttt Setpatg

1878.



ßtcft man ba^ ®ebi(^t „£){e Stimme bcr Sam^je" , fo erhält man hie

5lnth)ort unb begegnet tüiebcr ben ®tunbgeban!en unb Stidjtöoxten ber 9!omanti!

(bcr Sampe ber „öeiligtl^ümer", bem ,,^immdliä)i" ber Sampe n. f. to.):

@rft ftieg ^Jromet'^cuS auf, je^ ^eigt ex nieber

Unb raubt ha^ Std)t, be§ Seben§ SSlüt^' unb flroft;

Unb Obtn burc^ ®unlöba'§ Siebe toieber

2)en fdöönen %xanl fid§ au§ bem SSerg' öerfc^afft.

§ier tüirb e§ alfo erüärt, ha^ hu ßampe, biefe glüdBringenbe ^lllmad^t,

bo§ ßi(^t be§ 5prometfteu§fnn!en§ fei, unb in llebereinftimmung l^iermit ftei§t e§

im Epilog, fie fei

„2)a§ Sid§t felbft, bic gel^etmnifetjotte Urtraft,

2)ie 5iae§ »irft, tt?a§ Seben unb ©lud T^ct^t."

|)icr ift folglich ber träge Strafeenjunge üon 3fpat)an ein neuer ^rometl^eu§

Jetoorben, ba§ 6(f)o6!inb beö @Iücfe§ ju ber großen ßi(i)tgeftQlt t^erlnanbelt. 60
i^i paßt bie§ noc§ ni(i)t 3U bem 5llabbin, ber t)or bem ^etDußtfein be§ bänifdjen

blfeg fte^t. 5l6er bann folgen hk Beiben legten feilen mit i^rem plö^lid^en

broden 6prnng in bk m^tftifi^e ^^antafte be§ norbifc^en 5lltert:^um§ ^urüd^:

in anberer Dbin Befommt ben Xran!, unb ber Xran! ift natürlidö ber ^ei^
mttung'g, tt)e((^er bk ^i(^terga6e gibt. i)a§ ©an^e ift alfo 5lEegorie. i)er

funb t)on ^labbin'ö ßampe ift ein 8innBilb baöon, ttjie ber geniale 5[)i(^ter fein

knie entbec^t unb ben SSefi^ all feiner gäl^igteiten ergreift.

^llabbin ift bann nic^t nur ber ßieBIing be§ (^lM^^ , fonbern er ift ba^

lenie, ober genauer: 5Da§ ^ebi(^t ru^t auf ber ^^uffaffung be§ ®enie§, ba§ e§

|lü(IIi(^ fei — eine 6eite ber 6a(^e; benn einige t)on ben größten ®enie§ auf

jrben, Tliä)tl 5lngeIo 3. ^., tüaren öieEeii^t niemals glü(fli(^, nic^t einmal mit

)rer 5(rbeit
. jufrieben. ^a§ ^ebic^t rul^t bemnä(i)ft auf ber ^luffaffung, bo§

)enie öoESringe 5lEe§ ol^ne ^ü^e — eine l^albe äßa^rl^eit, bk ^ur 35erOoE--

tänbigung ^uffon'» tiefer Sßorte Bebarf, ba% ba^ @enie eine lange (SJebuIb ift.

[labbin ift enbli(^ ni^i ba^ (Senie im ^Egemeinen, ni(^t einmal bk ^ünftler=

^otur im 5lEgemeinen, fonbern fpecieE ba§ bic^terifd^e @enie, noi^ genauer:

)a§ romantifd) poetifdie @enie, toel(^e§ al§ ba^ einzig toa^re gefd^ilbert toirb.

£)ie Sampe, bk glüctBringenbe -Mmat^t, bk eBen ba^ Sic§t toar, ift alfo, toie

)e^lenfd)löger felBft in feiner £eBen§Bef(i)reiBung fagt: £)ie bid)terifd§e gäl}ig!eit,

mrc^ bk er jum S3eft^ aEer 6c^ä^e ber SBelt gelangte, ^iefe gä^ig!eit toirb

lit^in anft^einenb al§ ©:penberin ber toa^^ren ©infic^t aufgefaßt — bk Sampe

ja ba^ ^eiligt^um ber Dcatur — unb bie ^^antafie f(^eint ba§ einzige an=

er!annte Si^t fein p foEen.

3m ©egenfa^ ^ierju ift 3^urebbin bie grüBelnbe gorf(^ung, bie fc^tnere 6p]^inj,

bie bzm ginge ber fc£)önen ßl^imäre nic^t folgen !ann:

^ir toarb gegeben mit fc^arffinn'gem ©eift

^n§ 3^nn're be§ ^aiüxaU^ tief äu j(^au'n;

2>a§ öufe'xe SCßerläeug bin id^ aber nid^t.

^aö äußere Stßerl^eug ift ^ier, toie in ber erften £)i(^tung Del^lenfd^läger'g,

„S)ie golbenen §örner", ba§ 3^atur!inb, !örpcrli(^ Mftig, öoEBlütig unb llar=

äugig. £)0(^ toeiterl^in im @ebi(^te tüct^felt D^urebbin ben (^^atatkx, er inirb

na^ unb nad) immer me^r tjerringert. $lßenn ber (^eift be§ ü^inge§, t)on ber
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ßatnpc tcbenb, fac^t: ,,@tner l^at ha^ ^leugcre, ha^ man ©lücf nennt, ein

5lnberci; ba§ innere, ba§ ©eift genannt tüttb, öetetnt finb fte bor l^öd^fte 6(^mutf

be§ 2eBen§", fo läge e» nal^e, burii^ btefe S3efttntmnnften auf ^Ilabbin unb.,

^utcbbin gefül^tt ju Inerben, Befonberg in ^nrebbin ®eift ol^nc @lütf t)cr!öt^ctt

3u fe^en ; aBer in ber gotge biefet langen Ütepli! Dertüanbeln fi(j^ bie ß^araftere.

llabbin ^at 5lIIe§. @x ift nic^t nur 'ha^ mU, et ift hxt ^raft, unb 5^urebbin

tüirb al§ ber „ßeete unb @itle" be^^eid^net, ber fid) mit unftuc§tT6arem ^teig,

mit mu§Mfd)tt)a(^em 5lrm auftüärtg ju !äm:pfcn öetjut^t. @r ift 3ur ^ebantene,

3um 9leib getüoxben; er ift je^t bie reine 5^iebrig!eit unb .^Ieinli(^!eit , bie auf

ha^ 6el6ftertDotBene ^od)t unb benjenigen ^a^t, ber mit einer gMli(^en 5^atur

geboren tüurbe.

60 mu§ au(^ t)erftanben töerben, tnaS ber Kaufmann 3U 9iurebbin üBer

^Iabbin'§ ^ßalaft fagt: „@iner Baut langfam auf unb fc^raBt au§ allen Men
unb @nbcn bie Materialien jufammen ... er üBereilt fid^ nid)t; ift etlnag ju

f(^le(^t gemauert, bann toirb e§ toieber l^eruntergeriffen . . . @in Ruberer,

ein fonberBarer, !omif(^er ^au^, al§ Spinne geBoren, jiel^t ^lle§ au§ ft(^ felBft

]§erau§ unb raftet ni(^t, Bet)or ba§ gonje (SeBöube fertig baftel^t. Unb ba§ ift

getrau, tt)ä^renb ein t)ernünftiger Tlann feine Morgen^feife anjünbet unb raut^t."

^ie§ ift nid)t§ ^nbere§ al§ Del^lenfc^läger'g fefte 55orftelIung öom ©enie, ha^

hu toefentli(^en ^ennjeidien be§fel6cn folgenbe finb : erften§, ba§ e§ 5llle§ au§ fid^

felBft -§at (unb ha^ in biefem Ö^ebic^t, in U)el(^em er feine dueEen fo ftar! Benu^t)

;

bemnä(^ft hu ©d§nellig!eit, mit toeld^er e§ arBeitet — eine ttiid^tige, aBer bod^

immerhin fecunbäre SSeftimmung.

2Cßa§ Del)lenfd()läger inbeffen Befonber§ Bel^aupten toill, ift hu 5kioetät be§

@enie§. @§ ift naitj, tneil atte§ ©roge unb 5lu§ge3eid§nete !inbli(j§ ift. 5ll§

hu bänif(^e 5Did^t!unft , lDel(^e in hem !lafftf(^en S^italter hu nationalen @r=

innerungen unb Ml^tl^en öerfc^mä^t :^atte, fid^ buri^ i^n ber ©öttertoelt ber

norbifc^en Reiben unb ber ^itter^eit jutoanbte, fcfeilberte er in biefen gormen

mit SSorlieBe ben ^am|)f ber ^raft, am lieBften ber naiüen ^raft gegen Sift

unb f(^leic^enbe 6d§lau]^eit. 3in il^rem SSefen toar hie ^raft nait). %^ox ift

nait). 2^a§ @enie ift naiü, benn e§ ift hu i§5(^fte ^raft.

Unb fotüol^l ]öiftorif(^ tou :pft){^ologif(^ intereffant ift hu neue ^etra(^tung§'

toeife ber Menfd^entoelt unb ber Menfd^enfeele, bie toäl^renb be§ (Sinbringenä ber

ülomanti! in £)änemar! entfielet.

3m oorigen ^al^rl^unbert toar ber gute SSürger, ber nüpd§e 6taat§Bürger

ba§ Sbeal getüefen. 6ogar ha^ (Bmu, fogar hu größten £)i(^ter tüu .^olBerg

nnb @toalb, !annten !ein l^ö^ereS ßoB al§ ha^, gute SÖürger geU)efen 3u fein.

3e|t, ha ber bänifc^e Staat fid^ aufjulöfen anfängt, entftel^t eine neue unb nationale

5luffaffung be§ (5^enie§. @§ toirb al§ ifolirte ^erfönlid§!eit außer^alB ber @e=

feEfd§aft unb be§ Staate^ gebac^t. 2)ie ^^luffaffung toirb jugleid^ tiefer unb üBer=

fd§tt)engli(^er. gür .£)olBerg toar ha^ ©enie ber berBe, tna^r'^eitslieBenbe unb

ftreitBare 6(^riftfteller getoefen, toie er in htm „(Slü(fli(^en 6(^iff6rud^" auftritt

mit aU feinen SSerfolgern um i^n l^erum — eine einfache, gut Bürgerliche 5luf=

faffung be§ @enie§.

3n hu S^tfc^enjeit jtDifd^en §olBerg unb De^lenfd^löger fättt @oetl^e'§
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auftreten, unb ha§ Fragment fetne§ 5)letftertüet!e§ über ha^ ®eme, genannt

ganft, für lange fetten ha^ getütc^tigfte Söort ber ^lenfd^^eit barüber. Souft

ift ha^ öJenie aU ^orfd^ergeift , ha^ bte 9latur unb ben ^enfdien !ennen unb

€r!ennen toitt, ha^ naä) einem SGßiffen ftrebt, toeli^eg ntel^r al§ Stütoer! ift,

5IEe§ untfaffenb, uniöerfeE; nad) einem Sebenggefül^lf , fo gewaltig, bafe e§ fi(^

niemals einen ^^ugenblitf ber 9*laft beulen !ann, unb nad^ einer ^Ulad^t über

^egentüart unb SSergangenl^eit, hk !eine ©renjen !ennt.

@§ tüar eine fd^toierige, anft^einenb unmögliche ^lufgabe, eine 2)i(^tung über

ha^ @enie nad^ ,/Söuft" ju fd^reiben. 5Die fpäteren £)i(^ter l^aben nur t)ermo(^t,

bk füj^irten Söge tüeiter auszuführen, 5. ^. baburd§, bag fte, tt)ie ^tjron, ba§

dualtJoEe unb @enu§fü(^tige im 5Iu§brutf, ben S^^Ö ^^^ SBeltfc§meräe§ , t)er=

tieften unb öerbüfterten. 5lber öoEftänbig umptel^ren, eine ganj neue, tro^ig

naiüe Definition be§ @enie§ ju geben, ba§ tt)ar Oel^Ienfd^Iäger öorbel^alten.

„9^ein," fagt Del^Ienfd&löger , „nid^t ber forfc^enbe, niij^t ber ftrebenbe (iieift ift

ha^ ©enie. gleiß unb gorfd^en, 6treben unb 5lrbeit maä^i e» nic§t au§. i)em

geborenen ©ol^ne be» @Iüdte§, bem hk gute @abe beö @enie§ zugefallen ift, il^m

faEen atte anberen guten @aben be§ 2eben§ ol^ne ^ü^e ju."

Unb gauft toirb begrabirt. @r toirb l^inabgebrüdtt p bem bleid^en, ge=

leierten 3^1^^^^'^^. ^^^ ^icle§ tt)ei§, aber nid^t§ Vermag, unb ber in bem fd^önen,

^rogen, rotl^toangigen Knaben, ben er jum Sßerfzeug benu^en tniE, balb feinen

|)errn unb ^eifter finbet.

IL

i)a§ ^anje !ann tüie ba§ leid^tefte unb toittfürlid^fte ^pi^antaftebitb er=

ifd^einen. 3Bie tüeit ift e§ baöon entfernt, e» ju fein!

Die ßeben§anfd§auung ^t ^^ ^^^ euro^äifd^en Kultur unb befonber§ ber

beutfd^en ^tomanti! tiefen @runb.

2ßir !önnen M 5^ot)ali§ unb 6teffen§ hk 9Jluttergeban!en jum 5üabbin

nad^ineifen
;

ja, tnir !önnen bk Elemente, au§ benen fie entfte^en, no(^ üiel tüeiter

3urü(f in ber beutfd^en $oefte unb $]^iIofo:pi^ie tierfolgen.

,,mabbin" ift bk ^oefie be§ 3Sunfd§e§. @r ift ber 3Bunfc§, ber fo genial

ift, ba% bk Erfüllung ftd§ t)on felbft öerfte^t. Iber fd^on 6d^iEer ^atte fein

^ebid^t „(S;olumbu§'' mit ben berühmten S^ihn abgefd^loffen:

3Jlit bem @entu§ fle!^t bic 9latut im etüigen SSunbc,

äöai ber @ine öerfprid^t, leitiet bte 3lnb're getoiB-

3n Uebereinftimmung mit biefer ßeben§anfd§auung unb biefer 5lu§bru(fö=

tüeife ftanb gid§te'§ ßefirc über ba5 iüelterfd^affenbe unb toeltbe^errfd^enbe 3d§;

bk innere ^raft be§ ftrebenben 3(^'§ tt)ar @inbilbung§!raft , unb öon ber

fd§öpferifc§en @inbilbung§!raft ging nad) feiner DarfteEung bk ganje 2Bir!fam!eit

be§ ^enfd^engeifte§ au§.

ßinbrüd^e t)on biefen großen ©eiftern f^ürt mon Ui 5lot)ali§. fjür i^n

ift ba§ eigentlid)e S[ßefen be§ 3d^'§ bie geniale Einlage unb ba^ toal^re SBiffen

eine Offenbarung. @§ gibt eine ^öi^ere SSefäl^igung in un§, ^nftinct ober @enie

genonnt, tt)eld)e aEen geiftigen- 5leußerung§formen borau§ge^t, unb öon toeld^em

biefe nur einzelne fJun!tionen finb. @r öereint bk Ueberjeugung be§ Did^ter§

t)on bem 9fled§t unb ber Mad§t be§ ©enieS mit ber ßJetüipeit be§ frommen,

i
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ha% bcr ©laubc ^crgc t)crfc|en fann. (3n ^llobbin baut unb t)crfe|t ber ©eift

bo(^ nur ^palöfte.) ßinc öon feinen ßicblincjöüoiftcllunqcn ift bic t)on bei „20ßunbev=

fraft bcr giction". 1)ie giction ift bie @a6e, ha^ 5^i(i)t = ^cqcntDärticjc gegcn=

tüörtig 3u tnad)en. „^Ecr ©lauBe/' Be^au:ptet er, „ift tüunberSar unb tt)unber=

t:^ätig"; unb: ,,$IBenn ein ^Jlenfd^ plö|li(^ tüa^^r^aft glaubte, er fei moralifd^,

fo lt)ürbe er e§ auc§ fein."

@§ ift nid^t fd^tüer, ben Junten ber SBatir^eit in biefer ^l^antafterei ju

flnben, hk öon 5^ot)alt§ ben Manien „ntagifd^er 3beali§ntu§" erl^ielt. 5Iber

eben biefe§ 6tid)tüort paßt auf ^llobbin; fein 3beoIi§mu§ ift magif^.

£)ie ßam^e U)ar in 5llabbin einerfeit§ bk ^Dic^tergaBe, onbererfeit§ ber ton
ber 91atur. ^er SSiberfpruc^ fd^eint greE. 5tBer für ^ot)aIi§ ift hu ^ainx

nichts 5lnbere§, al» eine finnlic^ tüal^rne^mBare (SinBilbung§!raft, unb er befinirt

bie ^^t)fi! ol» bie Seigre Don ber ^l^ontafie. 5llfo toixh hk 2)i(^tergabe gerabe

bogfelBc tüie ber ton ber ^atur. llabbin tt)ar augerbem hk ^lllmad^t be§

2Bunf(^e§. ^Ber für 5^ot)aIt§ ]&atte gerabe gi(^te'§ Se^re t)on bcm |)ra!tif(^en

UeBertüinben ber 6(^ran!en be§ 3(^'§ ft(% ^u ber unBebingten Mmaij^t be§ ben=

tenben ober glauBenben ober toünfd^enben 3(^'§ üBer hk äußere 2ßelt öertoanbelt.

Btin 9toman ,,§einri(^ t)on Ofterbingen" ift bier 3al§re öor ^llabbin hk
5lpotl§eofe ber ^^oefie. Unb er ift ber @rfte, ber hk ,3been formulirt, auf benen

^(abbin geBaut ift: £)ie toa^^re $oefte ift hk ^oefte be§ 5}lär(^en§. 5lIIe ^foefie

muß mär(^en!§aft fein; benn in beut ed)ten Wdx^^n ift 5ltte§ iüunberBar, ge*

l^etmni^öoE unb hoä) ^ufammenlöängenb.

^m SSerein mit 5^ot)aIt§, aBer noc§ ftär!er unb ntel^r |3erfiDnli(^, ]§at Steffens

auf Del^Ienfd^Iäger Hinflug auSgeüBt. @r l^atte im ^a^re 1798 bie perfönlid^e 35e=

!anntf(^aft 6c^eIIing'§ gemacht unb toar fein entfc^iebener 5ln!^änger getoorben;

aBer ber feurige unb naiöe 5Jlortüeger na^m ben romantifc^en ©etft in \\ä} mit einet

iugenblt(^en SBegeifterung auf, hk, ber UnfelBftänbig!eit be§ niä)i ©ingeBorenen

entf:prungen, il^m eine 5lrt öon Originalität mitt^eilte. §a^m !^at ha§ treffenbe

2[öort gefagt, ha% noc§ Beöor hk Seigre alt getnorben toar, fte fi(^ in feinem @emüt^
öerjüngte. 2ßir Bnnen l^in^ufügen, bag nod§ Bebor fte Bei il^m alt )getoorben,

fte öon 5^euem bur(^ il^n in bem ^emütl^e Del^lenfd^Iägcr'g t)eriüngt tourbe,

i)ie Betnegenbe ^raft in ©teffen§ ift ber @IauBe baran, ba§ tüir ben

6c^Iüffel 5u ben ©el^eimniffen ber ^robuction ber 9latur in ben innerften liefen

unfere^ eigenen @eifte§ Befi^en: ^Reine Gebauten ftnb mit ben @eban!en ber

^atur toefengdertoanbt , bal^er ^at hk ^ll^nung ha^ 'äe^i, auf toeite 6tre(fcn

ber gorfc^ung boraugjuleud^ten : „2ßem hk ^ainx t)ergönnt, in fti^ il^re §or=

monie p finben" (Bei De^^Ienfd^Iäger: „3[öem bie §armonia il^ren 9fling fc^enft"),

„ber trägt eine ganje unenblicfie SGßelt in feinem ^nnern unb ift ber gel^eitigtc

^riefter ber 5^atur."

Steffens l^atte ein t)iel grünblid^ere» 5^aturftubium hinter ftc§ aU 6djeEing

unb t)ermo(i)te baburd) rein toiffenfd^aftlid^ feinem ße^rer t)iel ^u le^^ren; aBer hk

poetifc^e Säegeifterung, mit ber er \iä} auf hk 5flatur^:§iIofo:p!^ie toarf, Betoirfte

augerbem, bag hk neue $p;§iIofop:^ie buri^ üju auf hk ^ic^ter tnirfte, unb hk

^oefie Befrud^tete. 2)ie ©röge (^oet^e'S ^atte lijm nic^t nur eine St^tnärmerei

für ben Tlann eingeflößt, ber ben genialen ^liä für hk ^aiux mit bid)terif(^cm

@enie tjereinte, fonbern if)m an^ hk UeBeräeugung BeigeBra(^t, ha^ @oet!§e feiner
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:poetilc^en SSegaBung feine üBxicie (Stöße t)erban!e. @r toibmete ©oetl^e feine S5ei^

tröge 311t „5^Qturgefc§ic§te ber ßrbe", unb auf ^octl^e f^ielt er an mit hm 6(^Iu§=

tüoxkn biefe^ 233er!e§ über ben öoEenbeten i)id)ter al§ ben ©ipfel ber f(^öpferif(^en

^ktur — ein 6a|, ber geraben 2Bege§ ju 5IIabbin'§ ^runbanftc^t ful^rt.

£)od) Beöor 6teffen§ in Oe^Ienft^Iäger'g SeBen @po(^e machte, l^atte er fd^on

einen anberen SDiij^ter be§ 3citalter§ tief Beeinflußt. @r f)at feine 6:|3uren in

%ieä'^ $oefie l§interlaffen. ^oä) ^i)^ %kä i^n !ennen lernte, ^atte er freilid^

auf romantifd^e SBeife menfd§Ii(^e Stimmungen in hk ^^t^fiognomie ber S3äume

unb SBüfdje hineingelegt, ben 5lu§bruc! ber @efül)te in ben g^ormen ber Sßerge

unb 2ßoI!en gelcfen, garten Hingen ge'^ört unb bie 2öne ber ^^od^tigall in bie

Strahlen be§ "5Jlonbenli(^te§ ft(^ ergießen fc!§en. 5lber buri^ ha§ 3wfommcn=

leBen mit 6teffen§ in 3ena üertoanbelte biefe§ romantifd^e ©:piel mit ber 5^otur

fid) in m^ftif(^e ^Jaturbeutung. £>ie SSeeinftuffung buri^ Steffen^ ift in „£)er

getreue ©cf^arbt" unb in „S^annl^öufer" beutlii^. £)er allgemein romantifc^e

®runbgeban!e, bie 3^atur fei fi(^t6arer @eift, ber föeift unfit^tBare 5^atur, unb

bie allgemein romantifi^c ©runbborfteUung , baß hk ^enfd^enfeele ]\^ felBft in

jebem 5flaturorgani§mu§ unb ^aturgegenftanbe tüicberfinbe, tüirb Bei %kä fo inbi=

tibualifirt, baß e§ ber Sßal^ntoi^ fei, in bem fid) ber 5!Jlenf(^ mit ber S^latur Begegne.

@§ ift für bie grunbt)erf(^iebenen Einlagen jtnei gleid^äettiger Did^ter p(^ft

Beseid^nenb, ba% e§, aU %kä unb Del^lenfd)läger fur^ nad^einanber t)on 6teffcn§

Beeinflußt tnerben, für Zkd ber Stßa^nfinn, für Oe^lenfdiläger hk öoUenbete,

rot^ttjangige ©cfunbl^eit ift, hk ha^ gel^eimnißtJoEe SSünbniß be§ ^enfi^en mit

ber 5^atur Begrünbet.

£)er ^ern in biefen ^ied'fd^en ^ärd)en ift hk graueuDoEe magif(^e ^ac§t,

mit tüeld§er ber S5enu§Berg tt)ir!t. SOßaö er mit SeBen unb ^raft fc^ilbert, ift

ber t)om ^laturjauBer l^erborgerufene 6d)tDinbel, ber hzn ^enf(^en ^inaB in bie

Xiefe aie'^t, too hk (Seifter l^aufen, unb trio ©olb, 6ilBer unb aEe ^O^etaHe

fun!elnb loden.

Steffen^ lannte aus ßrfal^rung äl^nlid^e Stimmungen, unb bie (Sef:prärf)e,

in toeId)en ber 5^ortt)eger, ein augge^eidineter ©radialer, biefe cBcn ausgemalt,

l^atten e§ ^ied anget:§an.

6teffen§ Brad^te r\a^ ^eutfd^Ianb ben leBenbigen ©inbrud mit, hm !ur^

t)orl^er ber 5luBIicÜ ber norbift^en @eBirg§tx)eIt auf i^n gemacht l^atte. @§ toar

il^m, pflegte er ju fagen, aU oB bie @rbe t)or i^m il^re innerfte ge!§eimnißt)oIIe

2ßer!ftätte geöffnet ]§ätte. ^^m tnar ju Mutige, al§ fei bie frud^tBarc @rbe mit

i^ren SSIumen unb 3[ßälbern eine jttjar anmut!§ige, aBer leidste £)ed^e, hk un=

crgrünblii^e 6d§ä|e öerBerge, unb al§ fei biefe £)ede ^tx l^intüeggel^oBen , um
\l)n in bie S^iefe i^inaB^u^ie^en^). 5lm beutlid^ften ift hk %kd'\ä)c ^r^äl^Iung,

„i)er 9flunenBerg" t)on 6teffcn§ in biefer SOßeifc geprägt.

5llabbin tt^urbe im Sßinter 1804—1805 gefd^rieBen. Tcid§t tin S3rief, nid^t

ein SBillet, nid^t einmal eine ^oii] fd^cint öon biefem ganzen 3ar)re aufBettia^rt

3u fein, tnä^renb SSriefe unb Erinnerungen De^Icnfd^Iägcr'§ au§ anberen, t)iel

unBebeutenberen ^ferioben ^aufentr)ei§ Vorliegen.

1) Tlan betöletc^e ^at)m: 3)te romontijc^e gd^ule, ©. 358 ff., 625 ff.

©cutidje 3fiunbyd^an. XVI, 1. 7
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3)ie @ntftclöung§qcf(^i(^te be§ @cbtd^te§ lä^t ft(^ alfo nid^t birect bctfolgen.

^o(^ fo t)icl tneig tnon, baß e§ unter bcr unmittclbaten SSeeinfluffunc^ t)on

Steffen? entftanb. Unb fo bicl ift fetttct Be!annt, baß Oe^^Icnft^Iäcjer unmittelbar

t)or „^labbin" ,,2[öaulunbur" f(^xieB, biefe böHig terfd^iebenattige Arbeit, norbifd^,

int ar(^äiftif(^cn ©til qe^^alten, ftreng, !alt unb c^rou im ß^olorit, toäl^renb

5llabbin ein ^elle§ Buntc§ ^ilb be§ Oriente mit äeitgenöffif(^em 6til in ber

£)iction tor un§ entroHt.

Unb bo(^ X)dbm bie Beiben 2öer!e ettnag cjemein. $ßor SBaulunbur tnie t)or

5IIabbin öffnet bie @rbe i^r 3nnerfte§; au(^ i^m fc§en!t fte auf foI(^e äßeife

i^re ©(^ä|e, bag er ber §err be§ gröfeten ^eid)tl^um§ tüirb. 6eine SBergqrotte

entfpric^t bcr §öl^le 5llabbin§; man finbet fogar einige ber 5lu§brüdte, todä)^

bie unterirbif(^c §ö!^le malen, in ber folgenben ©(^ilberung ber trotte tüieber.

„^er ©ingang gu biefer 35ogcnh)öIBung tüar mit jungen ütofen Bett)a(^fen. %n
ben äßänben flimmerten ba§ rotf^efte ©olb unb baatnifi^en allerlei anbere

^tiaUt. ^fJuBinen tnaren ben SBänben eingefprengt, ba^tnifd^en aEerl^anb (Korallen

unb ^r^ftaHe ton bleicheren garben."

£)er rotl^e ^arfun!el in 2Baulunbur'§ ©rotte entfprii^t ber Samipe in 5llabbin'§

^ö^Ie. @r ift ha^ <BX)mM be§ geuer§ unb be§ 2x^k^. SOßie e§ in 5IIabbin

über bie Sam:pe l^eigt „hu l^immlifd^e Ur!raft, ba^ Sic^t felbft", ebenfo l^eigt e§

l^ier im ©efangc ber ^[Reerfrau:

2öa§ niemals ftirBt, h?a§ nie üerge'^t,

:3ft bie tot^e ®Iut^, bie in fi(^ befie'f)t,

;^n 5lIIe§ fid^ mengt, bon ber ©onne gefaßen,

^fiid^t^ felber beborf, ein ^ebürfni§ bitten.

@§ finb alfo bie nortoegift^cn (Sebirg§t)iftonen t)on 6teffen§, bie fi(^ t)on

bem beutfdjen ^unenbevg %uä"^ über bie norbif(^e ©rotte 2BauIunbur'§ U^ ju

ber :perfifd)en ©ö^Ie 5llabbin'§ erftrec!en.

^ber aud§ ha§ ®eban!enleben be§ ^eifter§ SdjeHing finben "mix in ,,^tabbin"

toieber. 91a(^ ber SSefanntfi^aft mit 6teffen§ tt)ar 6d)elling in na^e SBerül^rung

mit ben SBrübern 6(^legel getreten. @r entbedtte nun eine 5lnalogie jtüift^en

feiner eigenen 6teEung ju ben älteren em:|3irif(j§en 5^aturforf(^ern unb berjenigen

ber neuen ^ii^tung ju ben ^Poeten unb ^ritüern ber 5luf!Iärung§3eit. Unb

unter bem @inf(u§ ber romantifd^en 5ltmofp^äre in 3ena unternal^m er eine

8(^tr)en!ung l^inüber gur ^unft unb ^oefie. @r fprid^t nun bon ber SBebeutung

ber naturtniffenf(^aftlid)fn 9flet)oIution, hk er burt^gefü^rt l^at, ni(^t nur für hk

$!^i(ofop^ie , fonbern für „ba§ §öd)fte unb ße^te", bie ^oefte. ®r Vergöttert,

toie man fielet, ganj tüie bie ^omantüer hk .^unft be§ äöortc§. ^ie 9^atur=

p'^ilofopl^ie , fagt er ie|t, ift ni(^t nur au§ ber ^oefte entfprungen, fonbern fte

ftrebt anä) ju biefem i^rem Urfptunge gurüd.

@§ galt für il^n, eine unbebingte Harmonie gtüift^en ben Sßelten ber 51ot]^=

tDenbigMt unb ber grei^eit, be§ Unbetüußten unb be§ ^etüugten ju finben.

@r fanb fte in ber ^unftanfc^auung unb in bem !ünftlerif{^en 6d)affen. 3)enn

in ber äßir!fam!eit be§ @enie§ unb in bem 9tcfultat biefer 2öir!fam!eit ging ha§

SBett)u6t(ofe unb ha^ SSetoußte in einanber tiöHig über; hQ^ @enie tt)ar nichts

^(nbereö aU bie buri^ bie f^rei^eit l^inburc^ h)ir!enbe 91atur. 3)ie ,^unft tüar

bem $^iIofop!§en ba§ §öd§fte, Jneil fie il^m ha^ 5lEer]§eiligfte erfd)Ioß, il§m einett
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^tnblidf in ha^ ^eilic^tf)um qoB, too ha^, tt)a§ in ben tetfc^iebenen SlBelten bcr

^atut nnb ber ®efd)i(^te getrennt trar, in Sinet glamme Brannte — berjenit^en

bet tüunberBaren fiompe.

£)ie ^latux tüax €c§eEin(^ bie noc^ Betnugtlofe ^oefie bc» @eifte§. 51ia-

öl§ @an3e§ fteHte bie ^lotut ha^ Unenblic^e bat; aber jebel einzelne .^unfttret!

«ntl^ielt e§. i)ie ^unft tüat olfo bQ§ einzige tüa^xe, ett)i(^e Otcjanon nnb £)ocnnient

ber ^^ilofo^Ijie. 3n feinem 2öer!e „©Ijftem be§ ttonSfcenbentalen 3beali§mu§"

(1800) ]6cl[)auplet er, bag, töie hie $]§iIofo:pi^ie in t:öi^er ^inbl^eit an§ ber 5Poefie

i^cröotginc^
, fo tt)exbe fie, nnb mit il^r oHe 3Biffenf(j§aften „tnie eBenfo biele

getrennte Ströme toieber in ben allgemeinen Ocean ber $poefie an§münben".

|)ier fpüxt man beutlic^ töie — xia^ bem tteffenben 5ln§bru(f §at)m'§ —
bie ^omanti! an bie %l)üx ber SOßiffenfd^aft an!Io)3ft, nnb tüie ber l^eranf^

]6ef(^tt)otene öeift ber ^oefie ben ©eift be§ tx)iffenfc^aftli(^en @r!ennen§ nm[:pinnt

nnb erftic!t^).

Sielet man nun ton biefer ^öl^e auf ^Uabbin unb 9lurebbin ^uxM, fo öer»

ftel^t man e§ Bcffer, tüeg^alB 5^urebbin im Saufe ber Dichtung immer geringer,

imBebeutenber toirb.

5lnfang§ ift er ber S^uhcxex, ber aEfel^enbe, ber groge ^eifter, ber bie

Sampe, taufenb 5!Jleilen tüeit entfernt, tief im 6(^o6e ber @rbe entbedtt; nur ha^

äußere äöerfjeug ift er nit^t. 25om SSeginn an fielet er olfo 5llabbin gegenüber,

ungefäl^r fo, toic 6teffen§ Oeftlenfi^Iäger gegenüber ftanb: er l^at alle 3been,

bie ber 5lnbere nic^t ^at, aber er !ann fte nidjt :poetifc^ öertoenben.

^ann öertoanbelt er fi(^, tnirb jum marEofen 3Iei§, 3um txaftlofen ^Idh,

3ur 3ufammcnfto^peInben ^ebanterie, bi§ er bamit enbet, al§ ^Jteitüerber S5or*

trag bor ©ulnare barüber 5U galten, ha% er al§ ^inb an Sßürmern litt unb

je^t an f(^le(^tem 5!Jlagen leibet. 3ule^t befommt er enblid^ feine Strafe, inbem

©ulnare il^n Vergiftet, unb 5llabbin \^m fd^arfe SCßa^ri^eiten — „giftige^ ©e«

toürm"! — tt)ä!^rcnb be§ Sobesfampfeg in§ ©efic^t fagt.

$Ißa§ ift bie fteigenbe ^^^ilifteric 5^urebbin'§ 5lnberc§, ol§ ber fteigenbe §o]^n

ber Ütomanti! über ba§ grübelnbe gorf(^en; al§ hk 6elbflt)ergötterung ber ^oefte^

tia§ Ueberlegen'^eitggefü^l be§ 2)id)ter§, unb toag ift e§ anber§, ba§ fic^ in biefer

^obe§fcene offenbart, al§ ba§, tt)a§ mir M ©i^eEing fd)on fa^en: 3)er ©eift ber

^Poefte, ber ben (Seift be§ @r!ennen§ umfpinnt unb erftidft?

2öenn man biefcg xcäji öerfte^^t, bann fie^t man e§ beutlid^, tt)ie ein ^unft=

toer! t)on btefem Klange entfte!^t.

^a ftel)t er, biefer 5llabbin, bie ftra^lenbe 2am|)e ^0^ in feiner $anb, aU
ßingang§geftalt jum ganzen bäuifd)cn ©eifte§leben in biefem ^al^rl^unbert —
einer gigantifc^cn Seu(^tt^urm§ftatue öl^nlii^, hk ben ©ingang gu einem

.^afen beleiu^tet.

^an fe^e i^n an: er f:prubelt t)on ßcben unb Sugenb, grog unb fdjön,

braunäugig unb ftar!, mit atoei fpielenben bun!eln Sonnenaugen — ein ihealU

firte§ ^orträt be§ rotl^toangigen fünfunbatnan^igiä^rigen ^ünglingS, ber il^n

nd^tet unb fein SBlut in bie albern feine§ ©ef(i)öpf§ fiinüberleitet.

') ^a^m, 2)le tomantiidje ©c^ute, @. 637, 646 ff.
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2)te ttjatmc ©timtnunc^, in bct ^(obbin empfanc^cn tüorbeii, ba§ ift !cine nur

]^iftorif(i)e, ha^ ift bic, in tueldjc ber cjcnialc ^ünc^Iinq ^um erftcn ^a(c tnä^renb

be§ mädötic^en 6cljtx)cllcn§ bc§ §cräen§ 311 fid) fclbcr fac^t: „3a/ i<i) ^i^^ c§, ic^

füftle, bag i(5 ha^ hin, h)Q§ bie 5[Jlen[d^en ein föenie nennen." 2)Q§ ift bie

Stimmung, in tüelc^er er feine ^anb au§ftrcc!t unb bie '^la^i in biejer §anb

fü()It, aU tnäge fte bk unfid^tbare fiampc be§ ^Dlärd)en§, unb bie UeSet^eugung

getninnt, ha% ex in biefer fiampe ben @eift T^Qt, ber nid)t muffelig unb :pebantif(^

fid^ QB3umüf|en Brandjt, fonbern ber @eift ift, ber nnlt)iberftel§lid) aUe .^inber=

niffe üBertt)inbet, unb bem 5lEe§, tt)Q§ man öon i^m forbert, leicht fällt.

5l(abbin, ba§ ift bie Stimmung, in tt)el(^er biefer Jüngling ban!Bar unb üBer=

mütl^ig füftit, bog er ber goc^Begünftigte ift nnb ba§ (Senie al§ ©lud empfinbet.

9iatürlid)ertt)eife !r^ftallifirten fidj öiele Elemente in ber 33orfteEung

De]§Ienfd)Iägcr'^ loom (^enie. @r ^alte e§ ja erleBt, iüic ber lorfüanifd^e 5lrtiC[eric=

licutenant na^ tüenigen ^al^ren toie im S^^Ö^ ctne§ ^Jlftrc^en^ al§ tr»elt6c:^err=

fd)enber ^aifer baftanb. @r faft mel^rere tjon ben 5Jlarf(^äIIen ^Rapoleon'ä bic

gro^e Epopöe be§ n)unbert)oEcn S^idfalS t)aiiiren. £a§ ^äri^en töar gu feinen

SeBgeiten 2[Bir!Iid)!eit getüorben. ^m ^al^re 1804 tx)nrbe 9^QpoIeon gum ^aifer

aufgerufen. 3m Stßinter 1804 Bi§ 1805 f(^rct6t Oe^Ienfd^Iäger ,5llabbin".

3ebod; bie tnefentlic^ften Si^Ö^ ä^^ feinem gelben cntna'^m er feinem fremben

^ilngefidjt. Sein tt)a^re§ 35orBilb toar er feI6ft. 5^id)t bcm fo ftreng arBeitenben

(Seniu§ bc§ 5loifer§ öerbanfte er biefe SSorfteHung t)on ber 2ßert:^Iofig!eit bc§

ftrengen gieifeeg. ^^im eigene, fo BefonberS teianlagte Genialität oetbanlte er

feiner 3bce t)om Genie üBer^aupt.

Gerabe fo, fo plö^lii^, fo iDunbeiBar toie ^labbin feine Sampc finbet, trar

ja er nac^ bem ^ag unb ^adjt bauernben Gefpräd) mit bcm t)om 5Iu§(anbc

äurüdge!e]^rten Steffen^, bon feiner bidjterifdjcn SSegaBung üBertoältigt tüorben.

Unb nidjt in ftiHer langfamer ßnttoidlung, fonbern pli3|li(^, toie toä^ienb einc§

tropif(^en grü^Iingg, toar feine ^^oefte in hk §ö^e gefc^offen, i^atte bie bämfi^c

Sprache öoUftänbig erneut, i^r fiift^e Säfte ^ugcfü^rt, i^r neuen Gang, neuen

Mang gegeBen, l^atte ha^ Verlorene ^ttertf)um jurüderoBeit unb eine ftar!e

norbifd^e 3Tenaiffance t)cr!ünbet unb eingeleitet — unb tvk biefe ^oefie eine

Srüde ^oä) üBer ha^ !^dialkx be§ Nationalismus ^urüd Bi§ ^u ber ^eibenjeit

unb ber ^Ji^t^entoelt be§ alten 5^orbcn§ f(^lug, fo txiar e§ i^r üorBel^alten, Balb

ha§ gan3e SfanbinaOien ju entlüden, 9^ortoegen in bem 5lugenBlide feft ju

f)alten, ha bie ^oliti! e§ t)on ^äuemat! trennte, ja Sc^tneben, ben gcinb, für

2)änemar! fo tioKftänbtg ^u gewinnen, ha% biefe§ Sd^tocben äule|t De^^lenfd^läger

mit bem ^ran^e ^cgnec'» 3um geiftigcn ,f!önig ber norbifd)en Sönber frönte.

^u§ ber ^ora^nung fol(^er 5Eriump:^e, au§ biefem ftürmifi^en SelBftgefül^I

IjevauS gei^t er alfo an fein 2Berf. @r ergreift ba§ ^ärd^en au§ „liaufenb unb

ßiner ^lai^t", bagfelBe, ha§ er fd)on al§ ^inb auf feinem S(^emel gelefen -§atte,

folgt il^m Qtik für ^dU, Sßort für S[ßort, 3^9 ^^ 3uö. fügt nur l^ier unb

ha (Sttoag l^inju, hidjki ^ki unb ha @ttoa§ um — aBer ba§ genügt, bamit er

felBft mit feinem ganzen StBefen ben Stoff ausfüllt unb ifyx buid^bringt.

Unb ni^t nur er felBft, fein eigener Geift burd)bringt Befeelenb btefen Stoff,

ßinbrüde t)on Goetl^e'S tjauft, S5orau§fe^ungen au§ Zkd'§ £)ctat)ianu§, bie
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§atbenBerg'§, feine unb bcr 6d§lcge( ^potr)eofe ber SinBilbunggfraft hk ©efü^Ie

unb ^l^antafien, tüeldje bie ^oe[ie bei: normecjifi^en geljeit unb ber unterirbifd^eti

S[öclt in 6teffen§ tüad^gerufen l^atten, bie erften 35earBeitungen biefer ©efü^Ie

unb ^^antaften Bei 2^iec! , cnblidj bie ganae ©enielc^^re unb ^unftöergötterung

6(f)ellincj'§, fein (Srunbgeban!e , ber ^um ^rbroffeln bcr 2[ßiffenfc^Qft burd^ bie

5Di^tung fül^rt: 5lIIc§ fpicgelt fi(^ in biefem ®ebid)t, bog fo einfai^ ift, ha^ e§

^tnber amüfirt, unb in tneld^em aH ha^ ^u§Iänbifd)e bänifd^ qetnorbcn ift.

60 tiefe SBur^cIn ^at ,,^Iubbin" in bcr ßultut bc§ c^an^cn nörblic^en

^uropa'§ bcr bamalic^cn ^di, in ber $oefie, bcr ^ritü, bcr ^Jleta:p!^t)ft! unb ber

^aturtt)iffenfd^aft iener %a^t.

60 tiefe Sßur^eln l^oBcn alle auSge^eid^neten ©eifteger^cuqniffe ber Sßelt.

Hub gerabe fo tiefe, fo tDcitöerätücigte SCÖurjcIn I)at bie geiftige ^etnegung,

tüel(^e, hk ÜJomanti! aBIöfcnb, ^uerft in i)änemar! im Einfang ber fie^äiger

Qai^re auftrat, unb tx)el(^e je^t anä) 5^ortt)egcn unb 6(^U)ebcn untfpannt. ^u(^

bie ift ein 5lu§brucf ber l^ö^ften ßultur eine§ ganzen 3^italter§.

III.

Um ben t)oIIen ßinbrudf t)on bcm bi(^terif{^en SGßcrt^ ,,5llabbin'§" ^u Be=

!ommen, Brau(i)t man nur ha^ @cbi(^t mit bem ju ©runbe liegcnben ^är(^en

ju öerglcidjcn. SBiH man im ßiinäclnen ha^ bi(^terifd)e Söcrfal^ren unb ben

:|)erfönUi^en {J§ara!tcr Dc^lenfdjlägcr'^ ftubiren, fo mufe man ^u bem, tr»a§

er ^injugcbic^tct, tüie gu bem, tüa^ er an feinem 6toff öeränbert fjat, ^nxnd=

fe^ren. 3m ^lUgemeinen !ann man fagen, bag bie ^enberungcn barauf au§gei§en,

§ä6Ii(^e§ ju entfernen, ^omifc§c§ l^inäujufügcn , aEe intcrcffanten ^ottt)e ju

entfalten, ba§ Sßürbige ^eröorju-^cBen, I^rifd^e ^Partien, bie bem Stoffe 6c§tüung

geben, l^inein^uftei^ten unb i^n mit übernatürlichen SBcfen, ©eiftern unb ^^m^^^n

in romantifd)em 6til ber Q^it aug^ufi^müden. @ine |)au:pttenben3 ift fd^lieglid^

bie, bcm ^äx^zn, fo Ineit \xä) ba§ tl^un lieg, nn getüiffc§ ©epröge Oon ber in

3)änemar! bamal» bcrbreitetcn gutmüt^igen Q^römmigfeit 5U geben^ über ha^ ^an^e

einen 6(^immer aner!annter ^oral unb proteftantifd^er 9^eIigiofität 3U tDcrfcn.

Uebernatürli(^e SSefen ftnb, tt)ie gefagt, eingeführt, 6d)önf)eit unb 6tär!e

treten, obgleid) nur ^erfonificationen, in ben tui)n malenben, fotüo^I energif(^en

toie feinen SSerfen, hk i^nen in ben 5Jlunb gelegt finb, plaftifd) l^crüor. ^Jerner

bilben hk 3flcpli!en ber ha^ 6(^Io6 bauenben ©eifter eine mächtige unb unt)er=

geglii^c (Spifobe; fi^lieglii^ ift ha^ ©cfpenft 5^urebbin'§, ber ^ann in ber

fd)arla(^rOtiten ^ra(^t, einer imponirenben ^^antafie entfprungen.

§ä6lidjc§ ift entfernt. 3m ^äri^en terfc^t ber @cift ber Sampe 6alabin,

nadjbcm er i^n au» bem ^rautbett gcl^oben !^at, an einen übelric(^cnben Ort;

hti De5lenfd)läger toirb er auf bem 6(^lo§altan aufgcftcEt. 3"^ ^äri^en l^cit hk

^Prinjeffin ni(^t§ gegen blcfen SSräutigam, hä Dc]^lcnfd)lägcr üerabjc^cut fie i^n.

3ntcreffante ^lotitie finb au§gefül)rt. 3n ber £ueEe finbcn fid§ nur äU)ei

Seilen über 5llabbin'§ 3Ba!^nftnn, nad^bem er (5^ulnare verloren l^at. ^ort fteftt:

,,®enn er ging tjon ^l)ür ^u 5tl)ür, o^ne ha% er fclbft tDufete, tt)a§ er tl^at, unb

fragte ICCc, bie i^m begegneten, 06 fie ni(^t feinen ^alaft gefeiten ptten."
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€e^lcnfdjlä(^cr ^ai barau§ 51nla5 genommen 311 einer 3icil)c ber toräücilic^ftett^

©cenen, bie er überl^aii:pt l^eröorqcbrac^t l^at: au bem SBefuc^ in ^JORorc^iane'S

5au§ unb ber tiefem:|jfunbenen 6ccne, in tneld^er ^llabbin ben ^rei§ froqt, tt)ie

tiiel Za^c t»on Dier^iq übrig, ttjenn fdjon nennunbbreigiq toerftoffen finb?

£)Q§ tt)ir!t fo ergreifenb, tüeil ber ßefer füftlt, tote fd^tüer e§ fällt, bie ein^

fiK^e £))3eration au§äufü5ren, ttjenn ha^ Seben am tjierjiciften Verloren ift. S3ott

ben jaT^Ireit^en , unberc^leid)Ii(^en Itjrifd^en Partien cjepren einige ber Bcften

biefem 5lBf(^nitt an. i)a ftel[)t ha§ claffifd^ mächtige Sieb ber Spinne an

5Itabbin im ®efängni§: „6ie]^ mein @etoe6e fein." Oe'^Ietifc^Iäger ^ai nie

ettt)a§ bem 6tile nac^ @infa(^erc§ unb ©rögereS gefd^affen. jDa ift ha^ S[ßiegen=

lieb be§ irrfinnigen 5llabbin am ©rabe ber Butter. @§ glimmt etU)a§ on

6]§a!ef:|3eare @rinnernbe§ burd^ biefe ^foefie be§ 3[öa^nfinn§ l^inburd), 3U tüeld^er

bie ^ufi! ber S^to^rpte, auf tüeli^er 5l(abbin ber tobten Butter Oorfpielt.

„toie ber toilbe ^Rai^ttninb burd§ bie feuchten SBinteratoeige !tingt".

5In einigen Stellen ift e§ ferner DeT^lenfd^täger gelungen, ber §anblung unb

ber ßanbft^aft ein morgenlänbifi^e^ Kolorit p geben, ha^ in bem franjöfirten

5Lejtbu(^, ha^ er toor fi^ ^atte, OöHig fel^lt. S5or 5Ittem ift ^^x ha^ ©ebic^t

„^ie arabifd^e Sßüfte" 3U nennen, eine ^onbtanbfi^aft mit ber burd^ hk Sanb»

toüfte äiel^enben ^aratnane, tocld^eg ein !Ieine§ ^eifterloer! ift.

Unmittelbar mit bem ^Jlorgenlänbifd^en Vereint ftel^t nun in ber ©eftatt

^orgtane'§, ber 5!Jlutter 5llabbin'§, ha^ rein ^open^agen'fd^e. £)iefe ^eftalt ift

gana unb gar bie 6(^ö|3fung €e^Icnfd^Iäger'§ , außerorbentlid^ burc§ bie !ü]§ne

5Jlifd)ung bp§ niebrig ^omifd^en mit bem Sf^ü^renben, ba^ fid^ in biefer 5lrt nie

htx ben SBorgöngern £)el^lenfd&Iöger'§, nie hzi §oIberg, nod§ toeniger hzi SOßeffet

finbet. ^ie äußeren ßinien tnaren gegeben: ®ie 5lngft t)or bem (Seift ber ßampe

unb ber Umriß ber €cenen mit bem Sultan, mit ^labbin unb mit bem ^etoürj«

!rämer; l^inaugefügt ift hk nid)t gan^ natürlicfjc Scene, too ^Ulorgiane 5llabbin

für eine Statue l§ält, unb ber toi^ige SQßorttoed^fcl mit bem .Krämer:

SSerlangt fic öon bem Beften DeU 2)]orQione.

9^ein; trenn id^

SJom fc^led^teften mir toa^ auSbitten bürfte.

(5r mufe mir aber etwa§ @utci geben.

£)iefe ^omi! ift Iti De^lenfd)läger feiten, toeil fie fo fein ift, fo frei Oon ber

unglüdlid^en Uebertreibung, toeld^e fein eben t)orau§gegangene§ ßuftf:i3iel „Sreia'§

Mtar'' Oerun^iert, unb ^u toeld^er ber Dii^ter gleid^ toieber in feiner beutfdjen

Umarbeitung unb SSerbaE^orniftrung be§ „^llabbin" ^urüdtfel^rt.

(Sr nennt felbft in ber SSorrebe gum beutfd^en 5llabbin ben Sturm unb ben

Sommernad^t§traum Oon Sl)a!efpeare toie bk bramatifd^en ^ärd^en ©oj^i'^

feine ^orbitber im ^omifd^en. Qu biefem $un!t ift er jebod^ ganj original,

hingegen fpürt man an anberen Stellen in „5llabbin'' beutlid^ ba^ S5orbilb

S^a!efpeare'§, ber gerobe t)amal§ burdt) bk muftergültigeUeberfe^ung^l.äß.Sd^legel'^

feinen (Einfluß auf bk 9^omanti!er augguüben begann.

^ie üon Sd)(cgtl ^uerft :^erau§gegebene Slrogöbie „Ü^omeo unb Qulie" ^at

einige ^Nebenfiguren in 5llabbin beeinflußt. £)ie 5imme @ulnare'§ ift eine ab-

geblichene (5;opie ber berben 5lmme 3ulia'§, unb ber Verhungerte 5lpot^e!er, bem
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5llabbin \>a§ @tft alBaUjingt, eine freie 9^ac§Q^mutig be§ ni(^t töeniget -^ungxigcn

?t|)ot5e!er§, Bei betn 9iomeo ha§ ®ift !auft. 3ft bie 5lmtne Bei Deftlenfd^löget

unkbeutenbet qI§ Bei S^afcjpeare, bann ift gum (Sifa| bofür ber 5l:pot5e!ct

omüfantet unb mit gxogem §umot aufgefaßt. UnftexBIi(^ ift bie äBenbung be§

5lpot^e!er§

:

@e^t, tobtet fjliegen, Söefpen; ^P^itofopfien,

ÜJUt gleich !
— toenn ;S^t nur mid^, mein Söeib unb ^affan,

931etn ©ö'^nd^cn mit ben !rummen ^Beinen fd^ont.

S)iefet £)e:^IeTifd)läger'fcf)e ^utnot ift bänifi^. 3[ßo berfelbe frei unb !täftiq

ift, toie l^ier, trägt er ba§feIBe ©epröge, ha^ fpäter ber große ^aler ^O^arftronb

feinen ]§untoriftif(^en giguren qu§ bent 33oI!§IeBen giBt; ttjo er tüeic^er ift, tnie

in ber @eftalt be§ alten 6ultan§, ber on§ «Sorge um hk Züä:jkx Jn 6(^lafrD(f

unb ^ontoffeln" auf hu Straße läuft unb bie ganae ^aifertnürbe t)ergißt, giBt

€e]^Ienfcf)Iäger ben ©runbriß, nai^ tneld^em |). ^. 5lnberfen feine alten Könige

im 6(^Iafro(l mit ber ^rone auf bem ^opf unb bem 9tei(^§apfel unter bem

5lrme formt.

äBo hk SBeftanblung mit bem ^lärd^engeift ber gaBet üBereinftimmt, ift fte

öortrefflic^. 2Bo fie fpiepürgerlid) moralifd^ ober religiös tüirb, ba fällt ber

£)i(^ter aB. Unb je treuer bo§ ©ebid^t fortf(^reitet , befto Bürgerlii^er tüirb

Oe^lenfd^läger, Bi§ er ^ule^t, in ber unmöglichen beutfc^en SöearBeitung buri^

tugenbl^afte Sentimentalität ha^ 2Ber! t)on ©runb au'& tierbirBt.

@r entnimmt bem ^öT(^en ben toerfrf)mi^ten ^uben, ber 5llabbin Beim

@in!auf ber filBernen S^eEer üBeröort^eilt. @r nimmt anä) ben Brat)en @olb^

fd^mieb, ber il^m t)iel mel^r giBt. 5lBer toä^^renb biefer Braöe ^ann natürlicher

2[ßeife in ber araBif(j§en ©r^ä^lung ein el^rlid^ red)tgläuBiger ^o'^ammebaner ift,

mad)t De^lenfd)läger i!^n im Streit mit bem gongen ©eift ber ^id)tung pm
ßl^rift, unb biegtet hk @rimaffe ^inju, ha^ ber Qube au§ 5lerger barüBer,

ha% xf)m ein filBerne^ gaß entgel^t, SelBftmorb gu Begeben Befd^ließt. 3a, et

laßt i^n mit ber folgenben ^offenrepli! aBtreten:

^ä) pngc mid^! @tft aber ge"^' id§ in ben nöd^ftcn Saben

eineg ß^riflen "^in unb fle'^le mir ben ©tridE.

2)a§ ift freiließ äußerft fatanifd^ gebadet, aBer toenig meufd^lid^ unb tnenig

glauBtütirbig.

Unter fielen unBänbig finnlic^en, öußerft unanftönbigen @ef(^i(^ten in

,,Xaufenb unb ßiner ^aä:ji" ift „5llabbin" ein§ ber fittfamften Wäx^m. Dellen«

fc^läger ^ai außerbem in bänifd^er UeBerfe^ung hk franjöfifc^e S5earBeitung t)or ft(^,

h3o 5lEe§ becent unb galant getüorben ift. 3^r entnimmt er ben 3ug, baßJllabbin,

foBalb ©ulnare in feine Kammer getragen ttjorben ift, txn Si^tüert auf bem Sager

3toif(^en il^r unb \xä) auBringt. 3)a§ ift mel^r el^rBar imb fljmBolifd^, ol§ eigentlich

tt3ir!ung§t)olI unb natürlich, ^nbeffen folgt Oel^Ienfd^läger l^ier nur feiner Ouelle.

S5eben!li(^er ift e§, ha^ er, je meT^r er fidö mit biefer Scene Bejc^äftigt, immer

me^r Sße^agen baran finbet, i^te moralifc^e Sc^önl^eit Breitgutreten. 3n bem

beutjc^en „^llabbin" legt er, nac^bem llabbin unb ©ulnare in Schlaf gefallen finb,

einen ganjen Monolog be§ ©eniu§ ber Unfij^ulb "hinein. S)ie Stelle lautet:

5llabbin unb ©ulnare liegen fc^tafenb in bem .^od^jcitgBette, ha^ gezogene <B^\ocxi

äloifd^en i't)nen.
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2)ic g^ce bcr Unfd^ulb
fi^t lädjclnb am Säger unb Bctrad)tct fie bei bem ©d^eine i^rer ©iamontenfrone.

©et)' iä) auf bcr @cbe llnfdjulb, S^ugenb,

3Jiu§ td^ njeinen,

5lOer fü§ finb meine %i)xämn.

^nn, 2)u bift fein eitle» 2ßäl)nen;

SBei bm kleinen

^\d)i aEein ju finbcn, Xugenb!

5?lüt)ft im Sllter, blü^eft in ber 3^ugenb.

©djtafet meine lieben, guten ^inber!

©Ott begleit' eud^!

Sfield^ feib il)r in ©urem ^er^en

Sftei ber Siebe ^immeU^ffec^en

©ü§ erfreut eudj!

©lücitid^ werben meine ßinber,

2öenn i^r immer mel)r mid) liebt — nie minber!

^ä) tone in ber ganjen äßelt=2{teratur Bei einem 2)id)ter t)on fo ^o^zm

S^lanc^e ni(^t§, ba§ fo bumm unb :^axobif(^ tr»ii'!t,

S5on 5lnfanc; an !§atte Oel^Ienfplaget oEsuüiel ^Jloralität in hk 6cenc

]^ineingele(^t, tüo 5Rurebbin tierc^iftet tüirb- ^ulnare fagt ^iex emlpfinbfam t)on

ben Sternen:

(S§ freut mid§ jebeemal, toenn \ä) fie funfein fe^e . . . . fie toinfen mid^ mit il^rcm l^eKcn

SBlid tüie fleine unfd^ulbige, lid^tgefleibete (Sngel öon ber @rbc feiig jum ^arabic§ hinauf — unb

fie bergeben mir bie ^iof^meljr "^ier.

6(^on hk S^itcjenoffen bemerften, ha^ bie moralifc^e 3bee ab unb ^u in

oüau reftectirtem Sitzte in „5Ilabbin" l§crbortritt. £)a§ ftnbet T^ier ftatt unb

ebenfalls, toenn bie @eifter ber Sam^e unb be§ 3flinge§, hk neutrale ^äd§te,

töie @Ie!tricität ober £)am|)f, qlei(^gü(tiöe SBerf^euge für ben ntenfc^Iit^en SBitten

fein müßten — hk foc^ar on einigen ©teilen au§brü(fli(^ er!(ären, ha% fie nidjt

benfen, nur ge^ord^en — felbft al§ ntoraIif(^e SOßefen auftreten, 2^rauer über

einen ^efefil t)on 5^urebbin on ben ^Tag legen ober glü^enben 3orn unb gleich

barnad^ l^eraBlaffenbe 5^ad§fi(^t äußern einem ©eBot t)on 5llabbin gegenüber.

£)abur(5 Verlieren fie il^re üBernatürIid§e @röge, toerben jum 5!}lenf(^Ii(^en !öer=

abge3ogen, toerben Bratje ÖJefeEen, SBiebermeier.

3m gleichen Reifte fü^rt DeT^lenfc^läger ben bem Wdx^m fremben ®e=

ban!en ein, ba^ 5llabbin unb ©ulnare um 5^urebbin§ ^orb ju fü^nen, einen

^ilgergang na^ ^eüa unternehmen. 3a, er fällt in bem (S^rabe au§ bem

6til ha^' er 5llobbtn, ber biefe SöaHfa^rt t)orf(^lögt, fagen lägt

:

S)od^ nid^t ber @eift be§ Sflingeg nnb ber Sampe

©oll unf're Oteife un§ gemäd^lid^ mad^en,

2öie fromme 5pilger looEen toir ba^^in^iel/n

Unb gleic^cg Soo§ mit oEen Slnbern tl)eilen.

£)iefe 2:otalcnt^altfam!eit t)on ben ©eiftcrn ber ßam:pe unb be§ ^inge§ toirb,

ie mtijx DCi^lenfd^läger \xä) t)on ber nait?en Urf:prünglid)!eit be§ 5Jlärd)en§ ent=

fernt, eine 5lrt öon ^fli^t für ^llabbin Bei allen fd^tüierigen unb toid^tigen

SäEen. %U er §inbBab m^ beffen migglücltem ^eudjelmorböerfui^ 3111^ 3^ßt=

!am:pf l^erau^forbert , ift er ritterlid) romantift^ genug, hk Sam:pe jtoifi^en fid§

unb i^n p fteEcn unb al§ Prämie fie, alfo aud^ ©ulnare, ben ^alaft unb alle§
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lleBttge bem 6ieget au§äufc|en. — llnb ben ?lu§tuf: ,,2ßQ§ toQ(^ft £)u?" Be^

<inth3ortct er mit tnotaItfc^=ti^eoIoöif(^er SScgetftcrung : ,5)te äßa^ti^ett gegen bie

ßüge, bQ§ Ö^ute gegen ha§ S3öfe!"

„60 fpri(^t SSafebotü au feinen ^inbern/' fiat einmal §etBetg über eine

öfjnlii^e äBenbung Bei £)e]^Ienfd)läger Bemerft.

^ui'ä gefagt, 5ltabbin ift pm reinen ^Dluftermenfc^en getoorben; er ift tük

t)ie ©eifter Biebermannifirt. @r t)erf(^mäTf)t fogar ben SSort^eil, tüeld^en ^u Be=

fi^en fein SeBen au§mQcf)t, unb fteEt 5ll(Ie§ in bie §anb einer (SJott^eit, bie

mit ©eiftern in Samten unb Dringen ni(^t§ 3U fc^affen ^at. @r üerläfet ft(^

nid^t me:^r auf ba^ (^IM, fonbern auf ha§ ^t^t 5lBer mM — ba§ ift hk
ttatürli(^e ßeBen§Betra(5tung ; S^lec^^t, ba§ ift in einem SSort bie moralifc^e. SGßaS

l^at ber 6ol^n be§ 6^lü(fe§ mit bem S^tec^t ju fd§affen?

5Jlur baburd§, bafe ber cigentl§ümli(i)c 6;]§ara!ter be§ ©ebi{^tc§ ou§gcmerät

orben ift, ift e§ gelungen, bie 3bee be§ ®Iüc!c§ unb be§ @cnie§ mit berjenigen

er 2Bal^rl^eit unb be§ @uten ^u t)ertauf(^en. 2)a§ 3led)t ift hk äußere €ffen=

arung be§ (guten in einer (55efeEf(^aft. 5lBer 5llabbin :)3a6t ni{^t in eine @e=

-fettf(^aft l^inein. W biefe§ Raufen morolifc^er 3]oräüge auf ben gelben ift

^tüar gelüiffermagen im @eifte ber norbifd^en Generationen , benen „^labbin"

bk :|3oetifc§e S3iBel tt)urbe; benn berjenige, tüeld^er ^aifer in ben tüeitöerBreiteten

tReid)en be§ 2Bunf(^e§ unb ber (SinBübung toar, ber tüarb in £)änemar! lange

Seit !)inbur(^ fa!tif(^ (5. 33. in ber ^Politi!) al§ QnBegriff aEer Sßa^r^eit unb

aEeö ^G(^te§ Betradjtet. 5lBer nid^tsbeftotneniger t^ut c§ ber ^bee be§ S[Ber!e§

Eintrag, ha^ e§ al§ ba§ @ebid)t t)on bem Siege be§ ß^uten üBer ba§ SSöfe, be§

1Re(^te§ üBer ba§ Unrecht enbet. ^enn '^zäji, ha^ ift tDa§ jeber ^enfc^ l^aBen

!ann, ja am lieBften l^aBen foHte. (BIM bagegen ift bk feltene S5egünftigung.

2Sa§ ift ^labbin anbcrg al§ bk 5lu§nal^me t)on ber aEgemeinen Spiegel be§

ßeBen§! S)a§ ©ebid^t ^^tte aU ba§ ©ebid^t t)on ber großen 5(u§na^me an=

"fangen unb enben foEen.

SCßenn ein in tooEer ^raft arBeitcnber ^ünftler im Saufe furjer Seit 2Ber!e

t)on fe^r unglei(^em SSerf^ l^erborBringt , Berul^t biefer öerfd^iebene 3Bertl& feiner

lärBeiten auf ber größeren ober geringeren UeBereinftimmung atoifc^en ber 3n^

biöibualität be§ ^ünftlev§ unb bem 6toff, ben er ergriffen l^at. '^idji in iebzm

Stoff !ann er 2]ertt)enbung für feine gauje ^aturBegaBung finben. £!er l^o^e Solang

,,^labbin§" unter ben 3ugenbtt)er!en Del^IenfdjlägerS Berul^t, tnie f(^on angebeutet,

Befonberg auf ber £eid)tig!eit , mit ber er in ber §au^t|3erfon <g)au^t5üge feine§

SSefeng aU Jüngling t)er!ör:|3ern !onnte.

3a, er tüar ^labbin, gro§e§ ^inb unb großer Geift tnie er tüar. ^it
^labbin gemein tiatte er ben 5!JlangeI an @ntn)tdlung§mögli(^!eit. @r ift glei(^

5lEc§, tt)a§ er tDerben !ann. StBeber ba§ „^o^öonniSnac^tipier' noi^ „^tabbin",

nod) „§a!on ^arl" l^at er jemals üBertioffen. Unb er tüar no(^ nid^t red§t alt,

alö er mit 23erU)unberung unb ©(^merj em:|3fanb, ba% bk ^etoegung, ba§ ^tii^

^alter, bk Qugenb i^n l^inter ftd^ äurüdgelaffen Ratten.

@§ finbet fic^ in „^labbin" eine ergreifenbe 6cene. ^urebbin tjat fid^ ber

Sampe Bemächtigt, ben $alaft unb ©ulnare nad§ 5lfri!a entfül§rt. (S^eftürät,
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ijetnidötet, 3uerft 3um S^obe texutt^eilt, bann untct bem 23et( be§ 6(^atfr{(^tet^

Begnabic^t, ^ai ^llabbin eine gtift eiianqt, nnt bem Sultan bie üermigte ^oc^ter

gutüc! 3u f(^offen. £)o§ Unglüc! ^ai feinen @eift umnad^tet. Qrrfinnicj gel)t et

in bie §ütte feinet t)etftotT6enen fluttet, gteift nad) bem 5^agel, an bem in

olten 2;agen bie SBunberlam^pe ^u !^ängen p^la^U, nnb glaubt, et l^alte fie tniebet

in feinet §anb. 2[ßie et au§ bet $ütte l^erauSttitt, umtinc^t i^n ein l^ö^^nenbct

$P5BeIf(5tt)atm. @t bto'^t bem Raufen mit bet ßampe, fagt, ha% et fte nut ju

teilen Btaudje, um ©enugtl^uung ^u etl^alten unb 3f?atfie ju neT^men, glauBt hm
(Steift t)ot fid^ äu feigen, Befiel^It il^m ben ^alaft äUtüdfäuBtingen unb tuft:

„^Rel^rnt Q:üä) in 3tc^t! 2)a§ <Bä)lo% !ommt toie ein ©turmtoinb.

©te'^t nid^t im 2öcg t^m! @§ äerjd^mettert ©ud^."

ßin fd§oEenbe§ ©elädötet etfolgt.

5Da§ tüutbe fein eigenem 6(^ictfal. ^t glaul6te in feinen tetfeten Sagten

x\oä) immex, et ^afjz bk 2ampt in feinet §anb unb gebiete üBet ben @eift, unb

bcgtiff nid^t, toatum hk üBetmittl^ige 3ugenb e§ x^m ni(^t glaubte. Sine

^emefi§ ttaf il^n, tüie fie feine ganje ^enetation, ja man !ann fagen, fein ganjcS-

23ot! tteffen foEte.

^enn in biefet £)e!ötenfd)Iäget'f(^en 5luffaffung bet Ö^enialität fpiegelt fic^ bie

^uffaffung unb ha^ Sßefen bet S^itgenoffen , ja eine ganje Seite be§ bänifi^en

25ol!§(^ata!tet§ ab. S3on 5lnfang an l^atte ba§ S5oI! fein SSetttauen auf ha^-

5^ait)e gefegt. 9^ait) ift f(^on bet etfte (^ata!tetiftifd^e §elb bet bänifd^en Sage,

Uffe bet Sanftmüt^ige, bet einige 3üge öon 5llabbtn ^ai, ein Jüngling, bet al§

ein :^^lcgmatif(^et i)umm!o^f bettad^tet unb bel^anbelt tüitb bi§ ju hem 2^age,.

too et im bo:|3^eIten S^tJeüam^f bet ©ttettet be§ Sanbe§ tüirb. @ine eigent^üm*

lid^ nationale 5^aitietät gibt aud^ ben l^ettjottagenbften untet ben bänifd^en 3^it=

genoffen £)e^Ienf(^Iäget§ il^t ©eptäge. i)a§ ßanb l^atte bamal§ eine geiftige

^lüt^ejeit, unb e§ ettoetfte in jenen 2agen mit 9^ed§t 5lufmet!fam!eit in ©uto^o^

ha^ ein fo !letne§ fianb, nod^ bagu butd§ ben SSetluft öon 5Rottt)egen um jtüd

S)ttttel feine§ Ö5ebiete§ öetüeinett , eine ganje ^ejabe tion toeitbetü^mtcn

^eiftetn ^ettotbtad^te, 5!Jlännet tüie ^l^ottüalbfen, ^. (^. Detfteb, §. ^. 5lnberfen.

5lHe l^aben fie einen Anflug t)om ^üabbinattigen , ha^ !inbli(^ ©infad^e in 5Iuf=

tteten unb Haltung, ha^ ^lö^li^t, Uebettafd^enbe in bet Entfaltung il^tet:

Mentalität unb ba^ t)et^ältni§mä6ig getinge @nttüitflung§t)etmögen.

9^e]§men ttjit Oetfteb, bet bod^ getabe dn fotfd^enbet Meift unb toebet SDii^ter

nod^ ^ünftlet ift, Oetfteb, öon bem man glauben foEte, ba^ et al§ ©ntbed^et

be§ @le!ttomagneti§mu§ — einet ^aä)i, bk halb gtbgete £)inge öettid^ten

follte, al§ bet ©eift be§ 3flinge§ — übet all ben 3iiföllig!eiten , auf benen.

5llabbin§ Mlüd^ betu^t, etl^oben fte^e; et maäjt feine ©ntbedtung bnxä) einen

glüdflid^en 3ufall, ift nid^t im Staube, fie tüiffenfd^aftlid^ im Metingften au§3ubeuten.

unb muß ^nbetn übetlaffen, fie tl^eotetifd^ unb :^ra!tifd^ ftud)tbat ju mad^en.

Sogat in bet ^folitü, tnoftin ba§ 5llabbtnattige am tnenigften gel^ött, ftnbet

man e§ bti mel^teten bet leitenben 5!Jlännet. 50^an !önnte €tla Seemann

nennen, bet eine gettlang in ben öiet^iget Sagten tüo'^l bet berü^mtefte SDäne

lüat. Sd^ön, betebt, bet ßiebling 5lEet, tüitb et fd^on in feinet Sugenb S5ol!§=

fügtet unb 5D^iniftet. 5Det 5llabbin-5^imbu§ umfttal^lt i^n. 5lbet mit %^aU
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fachen 3U tcd^tien, T^ot er nie gelernt. Den ^Punüirgriffel ber 58ere(^nung ^ai er

fo gut töie bte Dichter t)erf(^niä^t. (Sr ift nnb BletBt ha^ IteBen§tt)ürbtge , t)er=

^ogene, Betüunbcrte, Begaste, Berebte .^inb be§ @Iü(fe§, ber ^l^antaft, ber fic^

cinBilbete, bte :^olittf(^en ^inberniffe tüegträumen unb tüegreben ju !önnen, Bi§

er 1864 ben Untergang aH feiner Hoffnungen unb 1870 ben SuföntmenftHrj

feiner legten 3iIIufionen erlebte.

^on finbet 6:puren biefe§ öerl^ängnigüollen unb falfd^en Sontrafteg atnifc^en

(5^enie unb äßiffenft^oft , ^tüifc^en ©eift unb SßirüidöfeitSfinn Bei bem größten

Genfer unb beut l^ertjorragenbften ^ßäbagogen be§ ßanbe§, Bei ^ier!egaarb unb

Bei @runbtt)ig — Bei ^ier!egaarb, ber ben SCßert!^ ber SS^iffenfc^aft üBer'^auipt

nic^t anerfennt unb ber feinen 6tol3 barin fe|t, mit ber in ,,5llabbin" ge=

:priefenen tnunbertoEen §aft 3U arBeiten ; er ift ber ©injelne, ber mit ber 5lrBeit

ber 5lnbern ni(^t§ gemeinfam ^ai, ber SÖeguQbete, bem bie @eban!en ftromtneife

aufliegen; Bei @runbtt)ig, ber ben SSauern burd6 £)eutung alter Sagen unb

fiegenben ©eift mitt^eilen tüill: ber langtüeiligen regelmäßigen 5lrBeit itiirb

toenig SBert^ Beigelegt, ber ©eift !ommt unb tüirft ol^ne fie.

^Iflan felfte fc^Iieglid^ ba^ ganje bäntfj^e $ßoI!, berart enttüitfelt, getuol^nt, fo

l^oi^ unb fo groß öon fid^ felBft ju beuten, fd^tneHenb t)or «SelBftgefül^I nad§ bem

fiegreii^en 5Iu§gange be§ breijälirigen ^am:pfe§ um S(^Ie§tt)ig (1848—1850), ber

^l^antaftif(^ al§ ein 6ieg bon anbert^^alB ^illtonen ^Jlenfi^en üBer 40 ^Jlillionen

^enfd^en aufgefaßt tourbe. i)ie atüölf ^al^re ätüifd^en btn jtüei f(^Ie§tt)ig'fd&en

Kriegen gelten l^in in einem 2^raum tjon ©lücf unb ^raft. ©orglo§ töie ^llobbin

felBft, in beffen S5ilb man fi(^ fo lange gefpiegelt, fa^ bie bänifd^e Nation ni(^t

bie brol^enbe @efa!^r.

£)eutf(j^Ianb f(^ä|te mon ni(^t ^oä), unb man berftanb e§ nii^t. SQßie foHte

^labbin gauft Begreifen !önnen! <Sal^ er i!§n boä) nur in ber ^eftalt be§ l^äß*

lid^eu geleierten QöuBererg 5^urebbin. i)er 3)eutfdee !§atte nid^t bk pdftften

®eifte§gaBen, nid^t bie 6iege§getöipeit be§ ^enie§. — SGße§^aIB nic§t? SBeil er

ftreBte unb fi(^ aBquälte, attpöiel fd^rieB unb laö, immer ^Jlaterialien fammelte,

aBer !ein 5lrd§ite!t toar, am tüenigften ein 5lrd6ite!t tote ^labbin. @r l^atte

©elel^rfamfeit unb ^ered^nung, l^atte bk 3iefultate feine§ ^otfd^eng unb Deutend

inne. 5lBer auf fo ©ttnaS !am e§ nid)t an. £!a§ 5lIIe§ l^atte geringen SSertl^

im S5erglei(^ mit bem, tt)a§ i^m fel^Ite: bk !inbli(^e unb geniale ©infad^i^eit, bk
aEe 6(^tt)ierig!eiten burd^ bie ^nfpiration t)e§ 3nftincte§ löft; bk gel^eimnißtioHe

unb t)on aEen guten ^Jläd^ten unterftü^te ^raft be§ ©runbtoefeng , biefe ^raft,

bie nur in ben norbifd§en 33öl!ern ttjol^nte, unerfd^ütterlid^ tüie ber 5^orbftern,

mäi^tig ftraT^Ienb tüie ba^ ^lorblid^t, ja, bie im ©runbe toie 5llabbin'§ Sampe

„bie ^eimli(^c Urhaft, ba^ ßi(^t felBft" toax, ba§, nad§ bem @runbtt)i g'fd^en

©lauBen burd^ biefeg S5oI! üBer bk @rbe berBreitet ttjerben foEte.

Unb bann gefd^a^ ba^ UnglauBIid^e , Unfaßlid^e. £)ie norbifc^e 5ria:pfer!eit,

bie ^eilige unb geniale Einfalt, tt)urbe burt^ tneit ^ielenbe ^üubnabelgetüel^re,

buri^ artiEeriftif^c unb taltifd^e SSered^nungen geft^lagen. ^an ^ötte (tok

5llabbin), „SOBal^rl^eit gegen ßüge, ba^ ©ute gegen ba§ ^ijfe getoagt", unb ^tu=

rebbin ^atte geftegt. i)er lalte 35erftanb Tratte bzn (Seniu§ be§ bänifd^en

S5ol!e§, bk !leinlid§e SSerei^nung l^atte ben forglofen ^IJlut]^ freier ^Jlänner

üBerU)unben.
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V.

S^ßöl^xenb fo auf biefe SCßcifc in £)äncmax! bet 5IIabbin = ©ebanfc De^te:

fd§Iägex'§ aU gormcl für bcn nationalen Xt)pu§ be§ 3cttalter§ feine Xicfe citnieg

imb glcid^äeitig feine @infeiti(^feit nnb Sc^ttiödöe in bcr 2[Bir!Ii(^!cit be§ ;iieBcn§

t)eftietT§ , tüurbe bexfcIBe auf norlDegifi^em @xunb unb SBoben Don bem größten

5)ramati!cr be§ 2anbe§ 3tt)eimal lüiebet aufgenommen unb Bel^anbelt.

3um exften 5Jlale in ben „ilron;prätenbenten". §iet Begegnen tüir bem

5IIabbin= unb bem 91urebbin = 9^atuxeE in ben ^prätenbenten .g)a!on unb 6!ule

tatiixt. i)er ©rftexe l^at ba§ Meä)i, be§^alb ift ex getxoft; ha^ (BIM, ht^alb

fiegt ex. ^ex 5lnbexe )poixh, intexeffant tüie ex ift, ^ux |)auptpexfon be§ 6tütfe§;

ex ift bex e!)xgeiäige ©xüBIex, t)on innerem ^am^f unb ^igtxauen öexje^xt, bex

(S^aBen genug !§at, um 5lnfpxü(^e auf einen ^öniggt^xon ex^cben ju fönnen, bem

oBex ein gett)iffe§ UngxeifBarcg fel^lt, ha^ oEcm UeBxigen exft ben äBext^ gibt, —
«Ben i)a§, tüa§ in bex 6pxac^e Del^(enfc^Iägex'§ hk ßam:pe l^ieg. (5x mit feinem

5^uxebbin=5^atuxeE ift „ein ^önig§!o:pf", §a!on ift bex gan^e ^önig.

DBgleid) §a!on nii^t üügex ift aU bex S5if(^of, nid^t !ü!^nex al§ 6!ule,

ift ex bodö bex größere 5Jlann. £)enn, erüäxt bex Sßif(^of, bex glüc!(i(^fte ^ann
ift bex größte ^ann. £)ex ö^Iücflic^fte ift bexjenige, bex bie größten S^l^aten

bexxid^tet ; ex exjeugt gebaute, hk ex felBft ni(^t faßt; ex tüeift ben SQßeg, ben

v: felbft nic^t tont, abex ben ex bo(^ ge^t unb gelten muß, Bi& ex burd) bie

greubenxufe be§ 35oI!e§ erfährt, baß er eine ©xoßtl^at auggefüfjxt ^cit.

^a§ ift ©a!on'§ £oo§. 5iae§ gebeizt i^m; OTeg, beffen ex Bebarf, ge=

fc^ie^t. @r ift in biefem fünfte ein reiner 5llabbin. ^IBer er ift ni(^t nur bex

ftegxei(^e SieBIing be§ ©Iüc!e§, ex r)at nic§t nux tok 5llabbin ba§ 9led)t be§

ßmpor!ömmIingö , fonbern ha^ 'ücäji aU angeerBte§, al§ ©eBurt§re(^t. „^a§

flößte ©lü^ ift ba§, ha^ 9ie(^t für fi(^ ju l^aBen." Unb mit einem ttjeit tieferen

^zih al§ bemienigen 9^urcbbin'§, fragt ft(^ 6!ule, mit tneld^em Ueäji §a!on

unb ni(^t er ha^ "ke^t Be!am? £)iefe§ ift eine Wrt S5erfu(^, hinter bem 9tec§t§=

Begriff ^a^ ^ii nel^men, eine 5lxt 5lttentat, ben 9f{ed)töBegxiff ]^intexxüdf§ anzufallen,

ii)n äu tobten. — £)ie 5lnttt)oxt lautet, .£)a!on l^aBe ba§ 9^ed)t mit bem tiefexen

91e(^t Be!ommen, baß ex ben ^önig§geban!en, ben Bi§ ie|t unexl^öxten, ^at, ganj

5^ortt)egen um fid) 3u fammeln. 2)a§ ift ba§ ©el^eimniß bex ÜJlad)t, bk ex

üBex bie ^eiftex au§üBt. %U $a!on biefen @eban!en 6Me mitt^cilt, Begxeift

biefex il§n ni(^t: „Sammeln — ? £)xont^eimex unb 3[ßi!tnäxingex um ft^

jammeln? 5£)a§ ift unau§fül^xBax! 60 ßttDa§ ]^at hk 6age 3^orix»cgen§ nie Be-

tilgtet." — §a!on: „gür @uc^ ift e§ unaugfü!§rBax ; benn ^l&x !önnt nux hk
ölte 6age no(^ einmal öoxfü^xen, füx mid) aBex ift e§ leidet, tüie füx bcn Ralfen,

bie Sßolfen ^u fpaltcn." — %U 6!ule enblic^ ben $pian öexftel^t, foßt ex in

feinex SSex^tüeiftung bcn SSorfa^, bcn (Sebanfen §a!on'§ fi(^ anzueignen unb in§

2Ber! ju fc|en. ^a§ ift 5^urebbin, ber hk Sampe ^labbin'S ftie^lt. @r lämpft,

unb 5u feinem eigenen ©rftaunen fiegt er im erften treffen; nad^bem gittert

ex aBex untex bem ©inbxud unb tüagt e§ !aum, an bie ^öglii^!eit ju glauBen.

3)a§ ift 5Ruxebbin, bex mit fd^lottexnben ^nieen baftel^t, hk Sam:|3e au§ ben

^önben üeriiexenb, gexabe in bem 5lugenBlid, too bex (Seift fi(^ zeigt unb i^m

6linbling§ gel^orc^t l^at. Unb no(5 mel^x. 5lu(^ in ben „i^ron^rätenbenten"
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f}anbdt c§ ftd§, tnie in 5Ilabbtn, im (Stunbe nic§t um einen ^Qm:|3f in ber

äugeren Söelt, fonbern um T)iä)kxtoext^ unb £)i(^tei-Ioo§. ^önig 6!ule fragt

ben 6!alben, tneld^et ®aBe er tool^l Bebüifc, um ^önig ju tnexben, unb Sotgeit

antU)ortet: „^\ä)i ber be§ 3^ßtfel§ , benn bann tüurbet 3^r nic^t fo fragen."

(ix fragt t)on 3^euem mit benfelBen SGßorten, unb hk ^Inttoort lautet: ,§exT,

35r feib ja ^önig." £)a fagt ^^önig (5!ule bie tiefen äBotte: ,,®IauBft i)u

ieber Seit fo feft, bafe 2)u 6!albe Bift?" £)iefe S^e^^Ii! tüenbet beutlic§ genug

ha^ gan3e 33et:§ältni§ um: hk 6ad§e öettoanbelt fic^ in ein SSilb beffen, tüa§

gerabe ein SSilb ber ©ad§e fein foHte. ^a§ SSetl^ältnig ätüifd^en ^tüei ^eBen*

bullern um ben ^öniggtl^ron tüixb ein SBilb be§ S5er^ältniffe§ jttjifi^en jtoei

5^eBenbu^Iern um eine £)i(^tet!rone , tnie biefe§ SSerl^ältnig bajumal, tjor fünf=

unbatnon^tg 3al)ren in 8^ortüegen \xä) baxfteHen !onnte, al§ ^bfen nod^ in ber

ittgemeinen ^luffaffung für htn Bleii^cn ^onb unter S3iörnfon'§ 6onne galt; unb

tan fü^lt, tüeld^ fd^merglic^eg 35e!enntni6 in biefer anlegt angefül^xten S^ik liegt

:

,,®Iautft i)u äu iebex 3eit fo feft baxan, ba% Du 6!albe bift?"

3n bicfem Dxama ift hie 5^utebbin- 3^atux ju tneit gxögexex ßl^re gelangt

il§ Bei De:ötenf(^läger. Ste^t auc^ ga!on mit ben ^Palmen be§ 6iege§ in ber

)anb, fo tüixlt bod^ 6!ule Diel feffelnbex unb mad^t auf ben ßefex ben tiefexen

:inbxuc!. $at aBex <genxi! SBfen ouf htm feelifc^en ®runbgcgenfa| in bem alten

[^ärd§enf:|3{cl Del^lenf(^läger'§ l^ier gleid)fam ireiter gebaut, fo l§at er einige ^al^xe

[f:pätex ein öoEftanbigeg ©egenftüd baju geliefext.

£)er ^olaxe (Segenfa^ \n „5llabbin"*^et§t ,^tx (BxjnV. SOßie mahhin eine

lS5exgötlexung bex ^p^antafietoixlfamleit, fo ift „5per (BtjnV eine ^xieg§er!läxung

[gegen bicfelBe. Q-ür Del^lenfi^läger ift ha§ ^l^antafteleBen ha^ §ö{^fte, für

^bfen ha^ ^efä^rlic^fte unb am fi(j§exften £>emüti§igenbe t)on Mem. Die @in=

»ilbung§!raft ift ha^ ©lud 5llabb{n'§ unb hk Uxfa^e feineg @enie§, fte ift ha^

plnglüc! $Pex ®l)nt'§ unb bie Uxfad^e feiner @rBäxmlic^!eit. Diefelbe ^a(^t, bie

pr £)e^lenf(^löger bie S^ßal^vft^it unb ha^ SeBen, ift für QBfen hie £üge, bie um
)a§ SeBen l^erum gcl^t.

2)a§ S5er]§ältnig be§ jungen ^labbin'g ju ^torgiane ift in bem SSexl^ältni^

^ex @Qnt*§ in feinex ^Jluttex öaxiixt. 5lud) ^ex T^at ^xäume t)on jultünftiger

©xi^^e, hit bem S^^^W ^^^* 5[Ruttex Begegnen. Unb ^ex lügt nic§t gexabeau§,

ex :pl)antafiext. @x fielet ft(^, foBalb ex hie 5lugen fi^lie^t, aU ^xium:|3^ator

tjoranxeitcnb , inie ^labbin, auf bem golbBeft^logcncn ^fexbe mit bem grogm

befolge l)intex fi(^ — ,,^aifex ^ex ©t)nt unb feine taufenb 5!Jlannenl"

@x Bilbet ft(^ l^ölBtoegg ein, "^ejen unb, toie 5llabbin, ©eiftex Befd^toöxcn 311

!i3nnen; ex Begegnet, toie 5llabbin, fc^aUenbem @eläd)tex, tüenn ex üBex feine

3auBex!xaft fpxid)t, unb e§ gelingt il^m txo^bem, toie 5Ilabbin, ben UnglauBen

feinex ^Uluttex p Befiegeu; fte ^loixh fc^lieglit^, tüie ^oxgiane, füx i^xen 6o!^n

Begeiftext
;

fie ^at ^lugenBlide, tno fte glauBt, ex lönne buxd§ hie ßuft auf einem

S5o(! xeiten. ?lud§ ^iex Baut bex §elb ein :pxad)tt)olle§ ^5^"^ • „6d)ön fott'§ geBaut

toexben, Z^nxva unb Sßettexfa^ne foEen auf bem £ad)ftxft fein .... gxembe§

5ßol! foK ft(^ baxüBex öextounbexn, toa§ e§ ift, 6a§ ba fd^immext fetrt auf bem

©eBixg." 5Rux ba§ all biefe§ ©inBilbung ift, ©iuBilbung obex Süge. Stein @eift

be§ ülingeg txägt biefen $ex buxdj bie ßuft; lein (SJeift bex 2am:pe Baut i^m
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einen $alaft , unb tüenn anä} er ^otgenlänber toixh, mit einer ^Iraberin Vereint i

unb aU 6ultan ober ^ro^f)ct t>erel^rt, fo ift all biefc§ nur tnie eine ^farobie, ^

eine ciraufamc ßaricQtur bc§ S5erl)ältniffe§ 5llabbin'§ ju ©ulnare, ber .^ulbicjung

5llabbin'§ al§ 6ultan. i)enn Jüäl^renb 5llabbin ber £)i(f)ter in bem bantaliqen

trtum:|3^irenben 6innc be§ 3[Borte§, ift ^er (Sl)nt ton 5lnfana ti§ 3u @nbe ha^,

tt)a§ er über fic§ fagcn ^ü, tüo er ft(5 über feinen 5^a(^ruf in ber ^eirnatf) er=

!unbigt: „@in aBfdjeulid^er £)idöter/' tt3a§ in ber 25ol!§fpra(^e fo tiiel tüie Sügner

Ijcif^t. £)a6 3Bfen jemals tüäl^renb ber 5lu§arBeitung ton $er ©Qnt 5llabbin Be=

tnugt t)or ^ugen c^el^aBt l^ättc, fommt mir gan^ untr)al)rf(5einli(^ t)or. ^6er

hk ^le'^nlii^^leit , bie in bem SSerl^ältnig ätotft^en Butter unb 6o^n burd^=

f(^immert, i)at öertDanbte g^olgcrunc^en nad^ ft(^ ß^äoqen. ^n Reiben ^ic^tunc^en

ift ber §elb ber einjige ^otju einer Sßitttüe unb hk ^jijlutter eine !omif(^ rü^renbc

^Perfon. 3n „5llabbin" feigen toir ben 6o]^n, irrfinniq t)or SSerjtüeiflung am
<^xdbt ber Butter fi|en, unb in feiner ©inbilbunc; fie tüte ein !leine§ ^inb in

ben 6(5laf tt)iec;en unb fingen. (SBenfo fingt ^er ©^nt feine fterBenbe Butter

in 6d§laf, inbem er i^r fd^öne (SJefd^id^ten , tt)ie ^inber fie gern öor bem @in=

f(^lafen !^5ren, erjäi^lt. 9lur ha% ber SSal^nfinn 5llabbin'§ fdjön ift, unb ha^

l)ier bie Situation ha§ DoEe ^titgefül^l be§ i)i(^ter§ l^at, tt)ä^renb Bei 3Bfen

eine fd^neibenbe Qronie hie £üge unb bie ^^antafterei Beleud^tet, tüelc^e hie arme

5Iafe felBft im 2^obe umf:pannen. %n „$er @t)nt" !ann man meffcn, tüie tneit

bie Generation gegen hen 6(|lu§ ber fei^jiger Qal^re t)on ,,5llabbin" fort=

ge!ommen tüar; benn basfclBe, U)a§ in ,,^labbin" ber fc^öne S^raum toar, ift

in „^er @Qnt" hie leibige ^p^antafterei.

5llabbin ift hie ^J^eube üBer ha^ SeBen, b. ^. hie g^reube be§ 5lu§er!orenen

üBer fein SeBen al§ 5lu§nal)me; aBer für 5lnbere al§ hie SieBlinge be§ ©lüdfS

ift bieg ein nieberf(^lagenbe§ @ebid)t. Denn toa§ tann im @runbe melan=

(^olif(^er fein, al§ biefe Se^re t)on ber 2[ßertfilo)tg!eit all £)erer, üBer hie e§

in „mabbin" Reifet:

©ar biele (Seelen !ran!en unb erfc^Iaffen;

Söer nid)t Don ®ott öor^ügUd^ auger!oren,

S)er ift gut 5)^ enge feiner ^ftt gefci)Qffen.

3m beutfc^en „5llabbin" tnerben biefe 5!Jlenf(^en mit ^[Rol^ren t)ergli(^en, hie

tergeBlid) öerfud^en, fic§ tueig ^u h)afd)en:

jDod) njQJcl;en fic^ unb reiben fid) bie 5Jio^ren

Unb toben gegen (Sd^icffal. ©ott unb Seben,

2ßeU fie nid§t fo toie ^cne finb geboren.

6o frud)tlo§ ift ha^ ©treBen be§ 5^i(^t= (Genialen nad^ 5lu§5eid)nung.

2[öä!§renb bie ganje neuere norbifdje ^oefie eine 5Irt t)on er<Jiiel)enbem ^^axatiex

'^at, mu6 man 5llabbin einS ber für hie ^enge nieberfd§lagenbften 2Ser!e nennen,

hie e§ giBt. @§ le^rt ber ^enge nur ba§ (^ine unb ätnar fei^r @ute: 9ftef:^ect t)or

bem Genie. 5lBer man fpri(^t fo t)iel t)on gefö^rlid^en ^üt^ern, ton folc^en, bie e§

gefä^rlid^ ift, ber ^ugenb in bie §anb 3u geBen. 5llabbin ift ein für bie 3ugenb

bur(^au§ nii^t ungefäf)rli(^e§ S5u(^, ha§ man bennod) in 2)änemar! jebem ^inb

in hie §änbe giBt. @§ ift ein S5u(^, tortrefflid) für ßrtnac^fene ; aBer e§ !ann

^naBen fd^äblid^ fein, unb e§ ^at großen <Bä}ahen angerichtet. i)enn ber 50^ann

iüeig in ber 3flegel, ha^ ex niä^i bie grofee 5lu§na^me ift, aBer bei* ^naBe l^offt
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ttod§ batauf, e§ ju tDetben, unb toär^xenb er ha§ ©ebic^t Heft, glaubt er, e§ ju

fein. Unb bonn trtn!t er bte SSorfteHuncj t)on einer SCßelt in ft(^ ein, in ber

5ltte§ bem 6orgIofen gelingt, Ujenn er e§ nur tnagt, geT^örig ^u tnünfc^en; öon

einer SCßelt, in tüeli^er 6(^ä|e gewonnen, .g)tnbexnifje Befeitigt, ha^ ^IM eroBett

unb S^rium^l^e erreicht tüerben ol^ne Ttix^t, ol^ne Arbeit, ol^ne ßinfi(i^t unb

o^m ^ampf.

^n einem ßanbe, tno ha^ ©öangeliunt ber ^IrBeit niemals mit ^raft ge=

:|3rebigt tnorben toar, l^at „^labbin" ha^ ©tiangelium be§ @enie§ ge:prebigt, unb

bie gruc^t ift bie getüefen, ha% !aum ein ßanb in ber S^ßelt ejiftirt, too e§ fo

t)iele eingeBilbete @enie§ giBt al§ in ^dnemar!. 3m ^Iter gtüifi^en fünfäel^n

unb ^tüonäig 3al^ren glauBt faft jeber orBeit§f(i)eue bänif(j^e Jüngling, baß er

dn (S^enie fei. £)a§ ift ba§ ©rBtl^eil au§ ber Seit ber ^omantü.

5lBer in ber ganzen ®ef(^i(^te be§ 2ßol!e§ tüäfirenb bicfeg ^a^rl^unbertS l^at

man — tiefer noc^, al§ f(^on Berül^rt — hk SBirlung fpüren lönnen t)on bem

3U Einfang biejeS Qal^r^unbertg gef(^el^cnen Unteitaud^en be§ S3ol!e§ in ber

5llabbin=9flomanti!. £)ie 2ampt ift, l^eigt e§ \a, ha^ 2\d)i felBft. 6ie !ommt
3um ^egünftigten ,,tt)ä^renb er füg unb angenel^m fd^lummert". gür ba§ ganje

S5ol! ift iene§ Sii^t ba§ Si(^t ber greÜ^eit, unb ba§ bänift^e S5ol! lam, tt)ie

^labbin, im ^a^re 1849 fc^lafenb gu feinem (^IM, feinem ßi(^t, feiner ?Jrei^eit,

feiner 23erfaffung. 3[ßie ptet 5llabbin feinen 6(^ap 6tatt il^n unjugänglid^,

unongreiflid) ju Betoa^^ren, fteEt er i^n einfai^, tnenn er au§ge^t, l^inter einer

^ilbföule oBen im 6aale ^xn. Unb fo tüirb hk ölte ^u^ferlam^e für eine

tteue umgetauf(^t. Siel Beffer ptete ha^ bänifdie 3]ol! feinen 6(^a^ ni(^t.

5ll§ im ^al^re 1866 bie ^fleaction fic^ nad^ ber 3^ieberlage einfd^lidö unb 5^urebbin

für bie alte 33erfaffung eine neue auBot, lieferte ha^ 35ol! bie alte au§. Unb 5llabbin

tüirb bnxä) ben ©d)aben ni(^t !lüger. 9lac§bem ber groge SSerluft ba§ erfte

Wal erlitten unb au§gegli(^en toorben unb |)inbBab, ber nodö gefäftrlid^er ift

al§ 5^urebbin, !ommt, um 5llabbin auf§ 5^eue bie Sampe ^u rauBen, giBt er fie

tüieber au§ feiner §anb, fteHt fie auf ben gi^gBoben att)i)(^cn ftc^ unb i!§m

iinb toergigt, ftar! im ©lauBen an ha^ 'iRcäji, \xä) im t)orau§ hk dlHa^i äu

fi(%ern. 2)a§ mM 5llabbin'§ ift Beffer al§ fein 35erftanb — er ift ja hk 5lu§=

nal^me. 5lBer tüal^rlit^, 5llabbtn ift ein gefäl^rli(^e§ S5uc^, ber Qugenb eineg

S5ol!e§ 5U üBergeBen. £)enn freitüittig auf hk Tla^i 25eräi(^t au leiften, bie

tnan l^at, fid) fein ^tä)i ^u fiebern, nid^t rei^taeitig lUai^t i^inter ha^ ^ed^t gu

ftetten: ba§ ift ber fd^limmfte Sei(^tftnn, ben ein 33oll Begeben !ann.

^labbin :prebigt im Einfang ha^ ©öangelium be§ @enie§, ^um 6d§luffe ha^

©tangelium be§ 9tc(^te§. SÖetommen bie ^änen jemals eine £)i(^tung t)on

^lei(^ l^ol^em 3flang unb öertüanbter tl)pif(^er 5lrt, fo tüirb fie t)ielleid)t ha^

€öangelium ber 5lrBeit :|3rebigcn, tüel(^c§ nid)t ber ^ugnal^me, fonbern ^Men

^tlt, unb bann ha^ ßtiangelium ber Mad^t t)er!ünben, tüel(f)e§ ba§ienige ift, bag

ha^ ^ec^t nur ha ein tüir!fame§, tüir!li(^c§ ^z^i ift, tüo e§ l)inter fi(^ bie

^a(^t gefammelt ^at. .



Per ^ranö ^amBurgö
t)om 5, m 8. mal 1842,

SSon

3n unfexer XQfd)(ei6enben !^^xi tüetben l^eute tno^l nur nvä) 2Bentcje eine

!lQre S5oxfteEung t)on bent futditBaten Unglüc! ^a6en, tt)elcC)e§ im ^ai 1842

üBet ba^ f(^öne Hamburg l^ereinbrac^. DBtnol^l mein SSettec Dr. §einxid^

6(^leiben eine Iel6en§t)oEe nnb erc^reifenbe, ant^entif(^e ©efc^ic^te be§ enlfe^lii^cn

@i:eigniffe§ öetöffentlit^t fjai^) , !ann id) mid^ be0t)alB nit^t entl^alten, !uxä ^u

fd^ilbetn, tüa§ id§ bamal§ mit butd^Iebt ^aht, toogu mix meine bexgeititie ^n=

fteHuncj aU 5lmt§fecxetäx beim G^onferenäxatl^ 6d^o(^ im na^en Sfteinbetf hk @e*

(egenl)eit Bot.

5lm ©immelfal^xtgtage (5. Wai) foHte bie eben öoHenbete (Sifenbaftn öon

^exgeboxf nac^ ^ambuxg exöffnet tüexben. ©ilic^e 5lxbeiten l^attcn un§ ben

ganzen SSoxmittag an§ SSuxeau gefeffelt. Sßeim fpäten ^ittag§effen mad)te bex

ß^onfexenäxat]^ ben SSoxft^Iog, ^um Kaffee noc^ 6anbe ^u fa^xen, um boxt ha^

2^xeiben Qm nol^en SBai^nl^ofe an^uje^en. 2)a bex SCßagen nid^t füx ^lUe ^la^

bot, gingen mein SoHege §an!en unb iä) gu gug öoxon. 1(§ toix auf bex

$ö]^e t)on SSexgeboxf, toeI(^e einen !^exxltd)en ^litf übex ba^ 6täbtd§en, bk S5iex=

lanbe unb bog bielget^üxmte ^ambuxg getoa^xt, au§ bem äBalbe ^exauStxaten,

touxben toix auf§ 5leugexfte bux(j^ bic!e 9^au(^rt)oI!en exfd^xedtt, toeld^e au§ bex

1) 3tu§ ben unter ber ?Preffc befinblid^en unb bemnöd^ft et|(I)einenbcn „Erinnerungen
etne§ ©djte§totg = ,^olfteiner§ üon tKuboI^^ ©c^leiben. 9Zeue g^olge. 1841—1848."

(2öte§baben, 3^. 3-. SSergmann). 9lüe ^Diejenigen, toelc^e ben frü^eten, oud) an biejer ©teile (2)eut|c^c

aiunbfdjau, 1886, 33b. XLVIII, S. 477) mit öerbientcr 3lu§3eidt)nnng bejprod^enen S3anb:

„^ugenberinnerungen eine§ ©d^tcstoig^^olfteincrs" (Sßieebaben, in bemjcrOen 33erlag, 1886) gelefen

l^oben, njerben mit bejonberem SSergnügen bie[er neuen ^nblication entgegenfe'^en, mit n?eld^er ber

SSerfaffer an§ bem 3^bt)II be§ (5ltern^QU^e§ in ba§ bürgerliche l'ebcn eintritt.

2)ie Sfiebaction ber „®eut|(^en Oiunbji^au".

2) aSerfud^ einer ©ejc^ic^te be§ großen SSranbeg in Hamburg com 5. big 8. mai 1842.

2luü§ al§ erläuternbe ^ugobe ju ben bicr^e^n Spedter'fd^cn ßit^ograp^ien unb bem ^Panorama.
äJon Dr. ^. (sc^leiben. Hamburg, .^offmonn & ßamjje. 1850.



großen 6tabt auffliegen unb htn ^o^en ^^icolaitl^uxnt nid^t eilennen ließen.

(Itft in SBetgeboxf erful^ren tüix, baß betfelbe Beteit§ but(^ bie feit ber tjottgen

5^ac^t tüüt^enbe geuer§Btunft — beten lltfad^e niemals ermittelt ift — niebcr=

gebrannt fei. 3n ber 5!Jlittag§ftunbe toar nod^ in ber ^irc^e @otte§bienft ge=

l^alten , unb tüäi^renb ber l^ii^*^ ft^on in glommen ftanb , l^atte ba§ berül^mte

(5^lorfenf:|)ieI be§fe(Ben jum legten ^ale, jtoar nid^t einen ß^^oral ober eine ^Jlelobic

ertönen, aber toie in tüo^nfinniger SSeratoeiflung feine Stimme erfd^aHen laffen.

3n unmittelbarer ^afjt ber ^^licolaüiri^e tüo^nte mein lieber greunb Dr. (51§orIe§

bc ^rufina, bic^t babei h)ertl§e 5lnge^örige. ^^ bot meinen (S;oIIegen, mi(^ M
unferem (^l^ef ju entfd^ulbigen, fprong in ben SGßogen eine§ t)orbeieiIenben ^ouf^

monn§ unb (ongte nod^ rofd^er go^rt um a^i U^x 5lbenb§ in Hamburg on.

6(^on log hk ^.eid^ftroße mit il^ren 5^ebengoffen , ber $o:|3fenmor!t unb bk
S^eueburg, tüo be £)rufino — in toenigen Solaren jum jtneiten ^ole — 5ltte§

bur(^ ha^ f^emx Verloren l^otte, in ^fd§e. 3d§ eilte ju meinem Sßetter Dr. 9^o^be

om naiven ö^iÜc^en = @eift!ir(^l§of , l^olf bort beim (^inpaäen ber iüertl^boUften

Baäjm, brod^te, oI§ bic @efal^r immer nö^er rüiJte, meine (Soufine gu i^ren

Altern unb fef^rtc bonn bortl^in jurüc!. DJlittcn in ber ^laäji hjorb bo§ §ou&

burc^ eine fur(i)tbore öjplofion erfc^üttert. £)a§ 9^ot]^]^au§, too ber 6enat fünf^

l^unbert ^ol^re getogt, tüor, um einen öergeblid^en 3Serfud§ ju mod^en, bem geuer

^in^^olt 3U tl^un, in hk ßuft gef:prengt. @rft öierunbtjierjig ^a^xt f^öter legte ber

treffliche SSürgermeifter Dr. ^eterfen om 6. Tlai 1886 feierlid^ ben ©runbftein gum

neuen Sopitol. i)a§ geuer näherte fi(^ immer me'ör. %m 9^öbing§mor!t ftonben

om borgen be^ 6. ^oi gleichseitig hk legten fe(^§3el)n §öufer in glommen. 5^ur

bo§ gleet]^ unb hk l^ol^en 35öume on bemfelben fc^ü^ten un§ on ber gegenüber«

liegenben Seite. Um od^t llT^r 5[Rorgen§ mußten tüir bo§ f)ou§ berloffen, toeil e§

hi^ in bie ©runbüeften erbitterte unb 4?n (Sinfturj bro^te, ol§ in ber ^^löl^e

große 6t)rengungen begonnen. 8ie retteten bie ^f^euftobt; ober hk glommen
eroberten fid^ in rofd^em ginge ein neue§ (gebiet gegen 5^orbtt)eften, über=

f:prangen ben breiten ßonol, toeld^er ben ^lltentnoH t)om D^euentooH trennt, unb

brongen fc^on gegen ^Hiittog hx^ pm ölten ^ungfernftieg unb ^ur ©rfe be^

^änfemor!te§ tior. 5ll§ iä) bort ouf bem S55ege ^u einem meiner 35ertt)anbten

einen 5tugenblid^ ftel^en blieb, um ben SSorbereitungen ^ur Sprengung ber „5llten

6tobt ßonbon'' ^u^ufe^en, bot mid^ eine onftönbig gefleibete grou, toelc^e i^ren

fteben^ bi§ od^tjöl^rigen fronten 6o^n nii^t länger ju tragen öermoc^te, i^r ha^

^inb obaunel^men. 3d^ tl^ot bo§ notürlid^ unb folgte i^r ftumm burd^ öiele

mir unbefonnte Straßen bi§ in bie dlatjz be§ ^Itonoer ^!^or§. 5ll§ x^ ^nxM^

lehrte, tüor oud^ fd§on ha^ ftottlid^e .§ou§ t)on Solomon §eine, 6treit'§ §6tel

unb bic Sd^ufterl^erberge gef^rengt unb bort bem geuer glü(!lic^ eine ©renje

gefegt. @§ tüor in^tüifd^en t)on ber onberen Seite hx^ jur SÖergftroße t)or=

gebrungen. Die S5on!, hk ölte 58örfe, bo§ §ou§ ber :^otriotif(^en öefell-

fc^oft mit i^rer toert^t)oEen SSibliotl^e! , bo§ @imbedt'fd^e |)ou§, in toeld^em

ha^ §onbel§gerid^t unb t)iele onbere S5el§örben i^ren Si| gel^obt Ratten , iooren

bereite jerftört. 5^ur bie neue SSörfe, ber Drt, tt)o §omburg fi(^ tüieber erl^olem

fottte, tt)or burd^ bic Unerfd^rodfenl^eit unb ^u§bouer einiger tücniger @:^ren=

Iönner,
toie burd^ ein 2ßunber, er^^olten.

^^eiitfeöe «Runbf^au. XVI, 1. 8
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^aä)hem i(^ einen furjen SÖetii^t über ben gottc^onq be§ S9ranbe§ nai^

^etnBed^ cjefanbt ^atte, fucj^te xä) meinen iJteunb unb Sßetter .öoßier auf, töeli^er

nntDett be§ S[öaIIe§ ein gat freunblid^eg .^ou§ an bet Giftet in 6t. @eotg be=

tDo^nte. @t füti^tete fd^on für hk Sid^erl^eit ber SSorftabt unb qlauBte, ben

(größten l^l^eil feine§ eigenen SSermöqenS unb ber öon ifyn öerttjalteten frem ben

Selber Verloren ju l^aBen. 3(^ t)erfprac^ il^m, toäljrenb ber folqenben 5^ac^t an

bem ^PatrouiEenbienft 2:^eil ^u nel^men, toeld^er t)on ben SSürgern 6t. @eorp
jum (^emeinfd^aftliij^en 6(5u^ be§ (Si(^ent^um§ freitüiHic^ orqaniftrt toar. ^I§

t(^ öor^er nod^ einmal pr 6tabt jurütffe^rte , toarb id^ mit atten beSfelben

2Be(^c§ ©ci^enben ju ben 6pri^en im ^änifi^en ^Poftl^of auf ben ©rogen^SBIeid^en

getrieben. £)ort arbeitete iä) ftunbenlang mit, U^ iä) auf llmtüegen, bie mir

zufällig anäj einen ©inblid in bie ©emeinl^eiten rollen @eftnbel§ getüä^rten,

tDeId§e§ ha§ oEgemeine Unglütf toie eine 35oI!§Iuftbar!eit an^ufel^en fd^ien, trän!

nnb raubte, nad) 6t. @eorg ^mürfgelangen !onnte. S5om SBall M ber ßombarb§=

brüdte au§ erl^ielt i(^ hamaU einen sugleid^ fo fd^önen unb furchtbaren 5lnblidt

be§ 23ranbe§, it)ie iä) e§ !aum für mögltd^ gel^altcn ^atte. ^ie fogenannte

,;tonft'\ T^inter tüeld^er fid§ ba§ g^ammenmeer nod§ unabfe^ar in ba§ innere

ber 6tabt Verbreitete, bie „^nfel" , ha^ §6tel SSelöebere unb bie angrenjenben

Käufer, hk S5erg= unb hk 3ud^tl§au§ftra-§e brannten ^ugleid^, unb, t)on allen

6eiten bebrol^t, er^ob ftd§ jttiifd^en biefen geuerfdulen unb geuergarben bie ftolje

^^ramibe be§ 3:^urm§ ber ^etriürd^e. 5luf bem ^Ifterbofftn, in tneld^em ftd^

hk (^luif) f:piegelte, trieben l^od^belabene, brennenbe SSöte, unb ein toa^rer ^euer«

regen erftretfte fid^ U^ tneit über hk ^lugenalfter. :3)a§ toar eine anbere @r=

leudjtung, al§ biejenige, tnelc^e mid^ M bem großen ^ufüfefte am 8. ^uli be§

S5oria^re§ entjüdet ^atte. 3)ama(§ er^ob fid§ in ber ^itte be§ 5llfterbaffin§ in ben

fd^önften Q^ormen ein tion funf^el^ntaufenb farbigen ßampen ftrol^lenber S^nber^

:palaft auf einem gloffe , um!reift t)on glänaenb t)on oben U^ unten erleud§teten

größeren 6d§iffen, tüeld^e bie ßiebertafel unb ein ^ufi!corp§ an S5orb batten.

Sal^llofe, mit frol^en ^enfd^en gefüllte unb gleii^faES pröd^tig erleud^tete !leinere

$8öte belebten ha^ toeite SSinnentoaffer, unb brei6ig= bi§ bier^igtaufenb Qufd^aner

brängten fid§ auf ben umgebenben, gefd^matfboll iEuminirten 6tra6en, bem neuen

unb alten ^ungfernflieg, bem ^oljbamm unb bem 2[ßaE, fo ha^ man faft eine

6tunbe braud)te, um hk ^ftunbe ju mad^en. 5^iin ttjaren jtoei drittel biefer

^län^enben ^äuferreil^en burd^ ben furd^tbaren SSranb in ganj anberer 5Beife

erleud^tet unb ^erftört, unb am folgenben ^age brannte aud^ ha^ f(^öne §au§

meinet 35etter§ 5luguft 6d()ön, eine§ ber größten 6d§iff§r6eber ber 6tabt, nieber,

in tüeld^em iä) bamal§ in l^eiterfter ©efeUfd^aft ben 5lbenb t)erbrad^t l§atte.

5lm borgen be§ 7. ^ai ftür^te ber l^ol^e ^etrit^urm ^ufammen, unb ber

pm 6turm getoorbene Sßeft 6übtüefttt)inb trieb ha^ Q^euer immer mel^r bem

^Ifterbaffin unb bem S^ßaEe ju. Da§ 3ud^t= unb ha^ 2[Ber!= unb ^rbeit§5au§,

fotoie ha^ 6pinni^au§ unb bie 6dömibt*f(^e Sßafferfunft brannten nieber, unb

felbft hk auggebel^nteften 6:prengungen t)ermo(^ten ben ^ol^bamm nid^t ^u retten,

^un galt e§, au$ hn ^aHierg aEe§ SQßertl^öoEe in 6id§er]^eit ju bringen, ^an
fonnte in ber 5lufregung ßaften lieben,, tüeld^e man fonft nid^t anzugreifen getoagt

l^ätte. @itt paar ^lal mugte id^ mit Sßagenlobungen ]^inau§ nad^ einem ^alb=
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tt)eq§ 2Banb§6etf belegenen ßanbl^aufe, too meine ^ouftnc mit il^ren ^inbern

£)bba(^ gefunben ftatte. S)a be!am id§ etft einen öoEen @in6(id£ in ha^ über

bk 6tQbt ^ereingebiodjene Slenb. 6d)on öom erften 2^age an t)atten Stiele nur

in ber gluckt 9fiettunc| cjefud^t. @oEen bod^ fe(^3ig= bi^ fiebäigtaufenb ^^lenf^en

toätjrenb be§ S5ranbe§ il^re 2ßof;nungen qexäumt ^aben. 5lngft unb SSettüirrunq

ttjaren burd) @erüd)te öon ^orbbrennereien gefteigert, bie öietteid^t öon 6pi^buben

felbft ausgingen, um freien Spielraum für ifire Olaub= unb ^lünberungspläne

gu erl^alten, unb hit tnieberl^olt ju — fogar töbtlic^en — ÜJtig^anblungen S5er=

i)ä(^tigter fül^rten, obtno^l bk eingeleiteten Unterfuc^ungen nic^t einen einzigen

gaE öon SBranbftiftung conftatitt l^aben. ^er ^ranb l)atte einen um fo fui(^t=

bateren ©inbrurf gemacht, ttjell er bk unglüdlirf)e 6tabt mitten im grieben unb

t)öEig unermartet betroffen l)atte. S)erjenige t)on ^JJioöfau mag ebenjo gro^ ge=

toefen fein, aber er fanb bk (SJemütl^er Vorbereitet, unb bk talte 9tul)e unb

gaffung, tnelc^e bort ^ebermann in Wenigen 6tunben erlangt ^aben mirb, mufete

in |)amburg erft langfam erkämpft toerben. ÜJkn ^atte aEe 6tabien ber gurd)t

unb be§ 6(^redfen§ ju buri^laufen, um fd)lie§lid^ in einen ^uftanb bumpfer

5ipat]^ie ju oerfinfen. i)a§ 5lEe§ trat mir in ooEfter äöirflid)!eit oor ^ilugen,

al§ iä:) auf Schritt unb Stritt ^ülflofen ^})lenf(^en begegnete, SLaufenbe mit iljren

ärmlid^en .^abfeligfeiten unter freiem §immel campiren unb hinter i^rem ge*

retteten .g)au§gerät^ Sd^u^ Por bem 6turm fuc^en faft, toel(^er mieberl^olt feine

IRtrfitung änberte unb ben Stegen nic^t re(^t auffommen liefe. 5ll§ iä) fd^on im

i)un!eln jum legten ÜJlale ber brennenben 6tabt entgegenfut^r, bk glammen ein

grauftge§ Sid)t über aE' bie§ @lenb marfen, !onnte i(^ bk 3^^ränen nic^t jurüct^

galten unb rief au§ ooEem öerjen @ott um -^ülfe on, ber fie aEein bringen

fonnte.

3n ber ^ac^t oom ©onnabenb auf Sonntag (7. auf 8. 9}ki) tüar

St. @eorg am meiften geföl^rbet. S5i§ bidit an ben 3BaE l)eran n^ar 5lEe§ in

Ifd^e gelegt. 5lu(^ ba^ fd^önfte i)en!mal got^ifc^er S5au!unft in Hamburg, bk

©ertrubenürd^e
, ging balb nad^ TOtternad)t ju ®runbe. öätte ber 2öinb fic^

nid^t glücflidiertoeife nad^ 6üb=Sübn)eft gebrebt, fo ba^ er ben gunfenregen in

bk ^ufeenalfter trieb, fo tüäre bk Sßorftabt nid^t ju retten gemefen. ^Jlan !ann

nid^t o^ne ^u fd^aubern baran ben!en, ob bk umftd^tig getroffenen 6dbu|ma6=

regeln bann genügt l^aben mürben, bk mtf)x aU jtoeitaufenb ^ran!en red^t^jeitig

ju bergen, toenn auc^ ba^ mufterftafte, grofee ftäbtifctje ^ran!enbau§ öom geuer

ergriffen märe. 5luf bem i)ad&e oon ^aEier'g öaufe, mo ic^ ben größten %\)ni

ber 5^ad^t befd^öftigt mar, bk beftänbig l^erübetfliegenben glül^enben Äol^len gleid§

5U löfd^en, mar bk @lut]§ fo ftar!, ba^ man ba^ ©efid^t öon ber Stabtfeite

abtoenben mufete unb e§ al§ eine äBol^ltbat cmpfanb, ftd) abmed^felnb am ^a=

trouiEenbienft bet^eiligen unb fonft nü|li(^ mad)en ^u !önnen.

5lm Sonntag Mittag gelang e§ enblicb, be§ entfeffelten @lemente§ ^err

gu toerben. Um 2 Hbr oerfünbigte eine ^roclamation be§ Senate : ,,i)a6 mit

bc§ 5lEmäd^tigen .^ülfe unb ber angeftrengten jT^tigfeit unb eifernen %u^^

bauer ber 5lnge^örigen unb too^lmoEenber greunbc unb 9ladbbarn bem geuer

©tnl^alt gett)an fei.'^ Unmittelbar barauf ftanb f(^ön unb !lar ein Otegenbogen

am ^immel! — 79 Stunben batte ba§ geuer gettJäbrt unb in 71 Strafen imb
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öffcntlii^en pö|cn iinb 120 hängen unb .göfen 4219 gcuctftcllcn in Bemalte

2000 Käufern, 7 @otte§l^Qufex , 60 6(^ulen, bie ^lcf)täo^( bcr öffentlichen ®e=

Böube, tüertl^üolle ^unft= unb S3üd)etfammlnncjen k. äetftört, 19995 "lUlenfd^en

obba(^Io§ genialst. i)tetnnbfunfaig ^etfonen— batuntex 6 5l(tonaet — ]§atten in

golqe be§ S3tanbe§ il^x ßeBen öexloren, 118 junt S^eil fd^were ^erle^unc^en bat)on=

cjettQC^en. i)et ©efammtfi^aben toutbe g(ei(^ in ben etften ^Tagen ouf 95 5JlilIionen

^at! SSanco (= 135 Millionen ^ei(^§matt) gefc^ö^t. @§ mx ein ©lud im

Unglüd, baß gerabe bex f(^5nfte unb teid^fte Z'tjtil bex Stabt in glantmen auf=

ging, hu SSol^l^aBenben am meiften Betroffen iüutben.

@§ ift getüife ein fcitener gatt, ha^ man ein fo fui'(^t6ate§ 6(^auf^ieL tt)k

bct SBranb |)amBurg§ c§ Bot, me^t aU ein einjige§ ^al etleBt. ^ix iüar ba§

Befi^ieben. dreißig ^al^te fpätex, am 9. 91ot)emBer 1872, tnatb xä^ Bei einem

5lBf(^ieb§Befu(^ in SSofton Qeuge be§ ^nfang§ ber tett^eerenben i^emx^hxun^t,

toeld^e einen gxogen unb fc^önen Xlfteil be§ un§ ©uxopäexn Befonbex§ f^mpatl^ifd^en

omexi!anif(j§en 5lt^en§ ^erftöxte. Lotion, bafe bo§ geuex oiex 2age lang toütl^en

tüexbe, l^atte i(^ fxeilid) !eine 5l^nung, aU xä) Wenige 6tunben nad§ bem 5lu§=

Bxu(^ be§feIBen fpöt 5lBenb§ meine fd^on oox^ex Befc^Ioffene ^üdxeife xiaäj 9^eh)=

^ox! antxat. 5IBex bex SSxanb l^atte Bexeit§ bamal§ foI(^e 2)imenfionen an^

genommen, ba% xä) einen ttjeiten Umtüeg machen mußte, um pm SSal^nl^ofe ju

gelangen, unb mix noi^ einunbjtoanjig englifd^e teilen tneit Bei jebex SSieguuft

bex (SifenBa^n ha^ Sieb tjon bex ®Io(fe in§ ®ebä(3§tni§ juxüiJgexufen toaxb:

„moifi tou 35lut

3^ft ber ^iitimcl,

2)a§ ift ntc^t be§ 2:age§ ©lut"^/'

^2(m 5^ad)mittage be§ llnglü(f§tage§ l^atte xdj noc§ in hxei jenex $Pxac§t^

Bauten 58efu(^e gemad^t, hk öox bem nöd^ften ^oxgen ein jlxümmexl^aufen tooxen,

tüö^^xenb ein t)iexte§ §au§, tt)o i(^ glei(^faH§ eingetxeten tüax, tüie buxd^ ein

SKunbex, al§ ba§ einzige in bem ganzen Quaxtiex, gexettet "maxh. ^ix ift, fo

t)iele gxo§e 6täbte idj auä) gefeiten ^aBe, fein ^toeitex ftäbtifd^ex ^efc^öftgtfieil

Be!annt, too auf gleichem "äaum eine fold^e ^Inja^^l ftoljex, fc^einBax füx bie

@loig!eit geBautex ^auf^äufex fte^t, tüie auf jenen ai^tgig 5lcxe§ Softon§, üBex

tt)e(d)e fid^ bex unge^euxe ^xanb ^^ingetoäl^t l^at. 5lBex biefe maffiden, f)od^ in

bie Süfte em^oxxagenben @xanit= unb @ifenBauten toaxen faft augnal^mSlog mit

leiteten, bem ^uge troftlgefäHigen unb öielen ^anm Bietenben ^[Ranfaxbenbäd^exn

gefxönt, ju benen §eBemafd&inen (elevators) unb ßic^t^ööfe, toie gut jieftenbe

6(^oxnfteine, bie^luti^ xafd^ ^inouffüftxten. ^2l(§ bie glommen exft biefe i)ä(^er

exllommen Ratten, toaxen fie au§ bem ^exei^ au^ bex Beften Dampffpxi^en unb

Begannen, buxd^ ben xaf(^ entftel^enben 6tuxm don §au§ ju .^au§ getxagen, nun

tftx 3c^*ftöxung§tt3ex! toiebex aBtoäxtg. 5^ux bnxä) 6pxengung gan^ex |)äufex*

xei^en, tooBei e§ — tüie in §amBuxg — niä^t an Ungefd)itf fe^^lte, bexmod^te

man enblic^ am 13. 3lot)emBex bem entfeffeltcn Clement §alt ^u geBieten.

gaft 1000 ©eBäube unb ©igentl^um im Söext^e t)on 85 ^iEionen DoEox§

(= 357 Millionen 3fiei(^§max!) fotten jexftöxt fein. 5lBex SÖofton ift eine un=

gleid^ xei(^exe 6tabt, al§ .g)amBuxg e§ im ^al^xe 1842 toax, unb ©läuBigexin

bc§ ganzen Sanbeg. Dex SSexluft txaf nid§t bie äunöd^ft baBei Betl)eiligten mel^r

I
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al§ ätneitaufenb gittnen, fonbern fämmtltd^e gabtifen be§ 6toat§ 5!Jlaffad^ufett§.

'^erl^ältnigmäfeicj töenige ^enfc^en tüutben buri^ ba§ geuer oBba(^Io§, ttjenn aud^

Xaufcnbe baburd^ tftter ^efc^äftiguni^ unb il^re§ täc^Iic^en $ßerbtenfte§ Beraubt

tüutben. ^iä)t ätüetfel^aft !onnte e§ mir fein, ba§ bie tftatMfticie SSeöölferung

bk ^olcjen be§ Unglütfg rafd^ üBertDinben tüerbe. SSierjel^n Xage t)or bem
iBranbe ^ofton§ l^atte td^ ß^^icago befud^t, ba§ bretäe^n Monate '{xn^tx, am
^. October 1871, t)on einem gleid()en 6d^idtfal nod§ tjiet fd^toerer ^eimgejud^t

toor. 3d^ betrad^te e§ md)t aU ha^ Eeinfte äßunber, toeld^e^ idj in 5lmeri!a

^efel^en l^abe, ha% ein einziges ^a^r genügt l^atte, ben größten Si^eil ber nieber=

gebrannten Quartiere präd^tig unb anfd^einenb mit öijlliger ©olibität au§ ber

5lfd§e tüieber erfte^en ^u laffen. Die üereinjelten Ütuinen unb ausgebrannten

^piä^e be§ ®erid§t§gebäube§, tion ^ird^en — bereu breigig jerftört toaren — unb

priöati^äufern , fotüie hk ^kx unb ba nod^ [teilen gebliebenen §oIäbaradfen unb

fer !läglid§e S^iftöub einzelner ©trafen bienten nur baju, bie reid§ öerjierten

>tein= unb ©ifenfagaben ber 5ieubauten unb hk getüaltigen 6tein:^Iatten ber

freiten 3^rottoir§ noi^ glän^enbcr erfd^einen ju laffen. @§ !onnte nid^t länger

)eifell^aft fein, bafe (J^icago in Wenigen ^al^ren eine ber fd^önften 6täbte ber

Inion fein ttjerbe, toeil e§ nid^t, toie bie übrigen 6täbte, aHmälig unb nadt)

lern toed^felnben ®efd)mad^ ber ^al^re, fonbern faft ju gleid^er 3eit unb gleid^fam

luö einem @u§ tüieber aufgebaut toarb. 5l(§ fold^c 1)dbt i^ benn aud§ S^icago

|)erbft 1883 noc^ einmal toiebergefelö^n.

^aä) biefer ^Ibfdjtoeifung , tr)el(^e ber ^ranb .gambuig§ mir na!^e legte,

te^me x^ ben gaben meiner ^rjä^lung lüieber auf. — @in ^efud^ M ben ^tx-

)anbten, Don benen nur ber reid^fte fein ftattlid^e§ §au§ Verloren Tratte, unb

in (Sang um bk SSranbftätte fd^Ioffen für j;e|t meine SBeobad^tungen ab. Die

iertoüftung toar fürd§terlid§. Die pittore§!en S^luinen, toelc^e eine 6tabt in ber

)tabt bilbeten, bk ausgebrannten ?^enfter — 5lugenl^ö^Ien in SLobtenfd^äbeln —
tarrten un§ überatt unter ben jüngeinben flammen entgegen. 6eit Donnerftag

:ü^ toar x^ nid^t au§ ben Meibern, unb toar !ein 6(^laf in meine klugen ge«

immen. 3n ber 9lad^t auf Montag, 9. Wai, legte id) mid§ jtüar ein paax

)tunben angeüeibet auf§ 6o:^l^a; aber id) loar ^u aufgeregt, um fd^Iafen ju

[önnen. Da ie|t alle ^efa^r Vorüber toar, ]§ielt id^ e§ für ^f(i(^t, am
folgenben 5!Jlorgen nad^ 9teinbed^ äurüd^äu!el§ren , tüo!§in x^ täglid^ einen furzen

S&erid^t gefanbt ^atte. ^k ©ifenbal^n nal^m, auger unentgeltlid^ beförberten

5lbgebrannten, feine ^affagiere auf. ^nx einen SSagen Verlangte man 50 ^ar!
(= 60 9flei(^§mar!). 6o hxaä) x^ in ber grül^e um fünf U^r ju gug auf unb

begrüßte auf meinem äßege meinen greunb be Drufina, ber Diel öerloren f)atte,

aber gefaßt toar, im ßanbl^aufe feiner Butter in ^amm. !^dtjiixexä)e äßagen

unb ^enfd^en, toeld^e, um ju l^elfen, jur 6tabt eilten, fotoie bk bei ber Jammer
^^ird^e maffenl^aft mit il^ren geretteten §abfelig!eiten lagernben Dbbad^Iofen er=

innerten an ©oet^^e'S Sd^ilberung ber 5lu§gett)anberten in „§ermann unb Do=
tot^ea''. 5ll§ i^ nad§ 6teinbedt !am, toar xä) ju ermattet, um tüeiter ju gelten.

;3df) requirirte eine ^ImtSful^re beim SÖauerbogt, bk mxäj um elf Uijr nad^ ^ein*

bedf brad^te, too man gerabe im ©d^Ioß^ofe bk ©pri^en probirtc! 3n golgc

cine§ lurjen ÜieferatS über bk t)orau§ft(^tlid&e 9tüdtoir!ung be§ UnglüdtS ber
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(^rofecn 9in(i)barftQbt auf im)ercn 3)ifttict mu^tc id) c^Uidj einen ^^Öexic^t an bie

S^eqicvunq fc^reiben, um SBerftättung ber ©enbarmetie ju beantragen. S)ann

macl)te bie 9iatur it)xc ^edjte qeltenb ; aber nac^ nngetno^nlit^ feftem unb lanqem

Schlafe fanb mic^ ber näd^ftc ^JJlorqen DöIIig erfrifd)t. 5ln Arbeit fe()lte e^ nic^t.

Sc^on tüaren ä^agabunben unb 2)iebe einc^ebracftt, hk öcrnomnten n)erben mußten. »,

3)reif)unbert 5lrbeiter tt)urben unter gü^runc; be§ 6ciu§l)oqt§ jum Spri^en unb jn I
fonftigen öülfgleiftungen nad^ |)ambur(^ gefanbt. ^21m 5lbenb traf bah erfte regel=

mäfeic^e ^lititär junt @enbarmerie=, ^^atrouillen^^ unb äßa(i)tbtenft ein, beut balb

tneitereg folgte. 3^i§ in ben 3uni l^inein blieben ungefähr 60 i)ragoner unb 125 ^O^knn

Infanterie int 5lmte Üteinbetf unb in 3Qßanb§becf, tneld^e auf ben äBunf(^ be§

Öomburger 6enat§ fo ftationirt tnaren, ha% fte innerhalb öier ©tunben Dor

ber 6tabt jufammenge^ogen tüerben !onnten. ^a§ ungemein ^übf(^e, öon rein

menfd)li(^em ^itgefüM bictirte 6d)reiben, mit tneli^em unfer ^önigs^erjog.

^ftnftian VIII. bem 6enat am 9. Wax ein tt)irtli(^ !önigli(^e§ ©efd^en! für bk

^Rotfileibenben überfanbte, erregte hti un§, tnie im ganzen ßanbe, große greube.

^ie ungemeffene jll^eitnal^me on bem Unglürf §amburg§, tüelc^eS überall in

^eutf(i)lanb tnie ein 9^ationalungIütf empfunben tDarb, erfc^ien tnie ein l^eEer

Stern in unferer egoiftifd^en Seit, ©ang Europa betra(^tete bk Unterftü^ung

ber ^abgebrannten al§ eine @l)renfad§e. Söeliefen fid^ boä) bk eingegangenen

(S^elbunterftü^ungen fd^on bi§ jum 1. Dctober auf 4 240000 ^ar! S5anco

(= 6360000 üteid)§mart), tnogu 2)eutfd)lanb 1 614000 ^ar! SSanco (=2421 000

9tei(^§mar!) beigetragen l^atte. ^k^x nodfe al§ burc^ bie ^Inorbnung einer aEge*

meinen ^rc^en= unb öau§cottecte für bk 5lbgebrannten ertnarb fid) bamalh bk

^reußifd)e Ütegierung in lüeiten greifen 6^mpatl)ien, al§ fie am 12. ^uni bah

om 8. December be§ S5oriai^re§ au§ politifi^en (Srünben erlaffene ^»ebitöerbot ber

5BerIag§ unb 6ommiffion§artiM ber angefe^enen ^ud)^anblung öon |)offmann unb

(S^ampe toieber aufhob.

5lm 23. ^Jlai ful^r id) ^um erften ^ale t)on SSergeborf au§ auf ber @i)en=

bolin nacl) Hamburg. £)ie meiften ^affagiere brängten fid^ in bk offenen

äßagen, erfd^rerft burc^ bah furj üorl^er befannt getnorbene Unglüd auf ber ^a^n
t)on 5pari§ nad^ 55erfaiEe§, hei bem |)unberte in ben öerfc^loffenen äßagen eineg

in ^ranb gerat^^enen Qu^th bah ßeben Oertoren l)atten. 3n ben Ütuinen unb

^tüifd^en ben S^rümmern ber ©tabt, too nod^ nad§ me^^r al§ oier Monaten

in manchen ,^eEergef(^offen geuer gefunben toarb, tnaren ^a^lreictie Arbeiter mit

©pri^en unb 5lufräumen befcl)äftigt. Bremer Infanterie l^ielt neben ber ^am^
burger ©arnifon bie Orbnung aufredet. Sranbgerui^ unb bic^ter tneifeer ©taub

füEte bie Suft. grarbige §ä!^nd^en be^eid^neten bie tiielfadl) !aum noc^ erfennbare

ffticl)tung ber früheren ©tragen. £)ie furd^tbare |)i|c ^atte ^Ee§ faft fcbnee=

tneiß burd^glü!^t. @in ^rbbeben, nid)t ein SBranb, f(^ien bit ©tabt in einen

©cl)uttl^aufen öertoanbelt ju l^aben. 5flur einzelne gefdlitoärjte 5Jlauerftüdte , ftier

unb ba nod^ auffd^logenbe f^lammen unb auffteigenber ^auä) miefen auf ^euer

ol§ Urfac^e ber ^^^ftörung f)in. £)ie 5[Rauern ber niebergebrannten ^^licolai*

unb ^etriürd^e ragten UDeit über ben anberen 3ftuinen empor, unb bie faft aEein

erhaltene neue SSörfe erfd)ien al§ bah ©^mbol neuen ^2luff(^tt)ung§. i)ort l^ielt

bie ^aufmonnfd^aft bereite feit bem 13. ^D^lai toieber i^re SSerfammlungen, toeld^e
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id)on am 9. in einem anbeten Sofale aufgenommen tnaxen. ^o§ 5lbf(i)tei6en

an bet SÖon!, beten 6d§ä^e qetettet tooten, toat an feinem 3^age untetbtoc^en.

aiiefpittaqe füt laufenbe SBed^fel töaten gat nid)t betoiEigt. S)et £)i§cont tüutbe,

pt 33eti^ütung t)on UnglücE^föüen, öon bet S3ötfe auf 4 ^ptocent gel^alten, unb

tei^e ^attioten Ratten eine 3)atIe]^n§gefeEf(i)aft begtünbet. S)et §afen tnax un^

öetfel^tt, bet S3et!e]^t mit bet ganzen 2Belt offen geblieben. 3)et (Jtebit toat et=

galten, unb fd^on 5lnfang 5luguft fonnte eine 3V2 ptocentige 5lnleil^e 3um 3Gßiebet=

oufbau bet 6tobt jum ßoutfe Oon 94 ^tocent abgeft^loffen toetben. Wit 5tr)anäig=

taufenb ^bgebtannte toaten beteit^ toenige Xage nad^ bem @nbe be§ SStanbe^

töiebet untet ^aä) gebta(i)t, toenn aud^ gto^ent^eilg nut in S5tettet:§äu§d^en,

toeld^e auf bem Sßatt, ben SCßiefen t)ot bem ^ammiijox, in 6t. ^eotg unb öot

beffen X^oten ettid^tet toaten. Det @efd§äft§Oet!e^t ^atte ]xä) in ganj anbete

6tabtt^eile unb in biefe SSubenftabt gebogen. Sdöon feit bem 6. Wai toitite

,ein$tit)at^ülf§t)etein, feit bem 10. aud§ eine öffentlid^e Untetftü^ung§!affe taftloS^

[gut @tleid)tetung be§ Qammet^ unb bet 5^ot^, unb mel^tete SSeteine fammelten

etfoIgteid§ füt ben SÖßiebetaufbau bet ^it(^en. 5Iud^ M ben S^ettoanbten unb

igteunben, toeI(^e i6) ]pxaä) , fanb iä) toiebet gtö§ete ©tmutl^igung. 6elbft ^in

punget ^ambutget blitfte toiebet ^offnung§t)oE öottoättS , bet hk etfte ^unbe

:t)on bem übet feine SSatetftabt l^eteingebtod)enen Unglütf in ^ati§ butd^ hk
SenfationSnat^tidöt eine§ gtanjbftfd^en iBlatte§ etl^alten ^atte: „La ville de

Hambourg n'existe plus. Une incendie immense etc. etc." 5luffaEenb tooten

mit in ben ni^i abgebtannten Sl^eilen bet 6tabt hk öielen gleii^gültig btein=

f(i)auenben ©efid^tet, unb bag id§ in äöanb§bedt, too iä) einige S3efu(^e mad^te,.

ba§ ^ci^i-'^ö^'^t^Ö^i^ßi^^ Mi^ lebl^aft fanb. 5ll§ iä) t)on biefem ^uSfluge nad^

üteinbed ptütffe^tte, etinnette id^ mic§ t)oE 33etttauen bet fd^önen SBotte ixt

Tlai t)on 6d^end^enbotf'§ 2ith auf „£)ie beutfi^en Stäbte":

„Safe flammen bic^ Derjetiren,

O ^ombuxQ; reid§ unb \ä)'ön,

5Jlan toirb in iungen ß^ren

S)id^, 5ßl)önij, toieberfel^n!"

3n ben legten ^al^ten ^ai ^ambutg htn %nblid eines feftt öetfd^iebenattigen^

toeniget :pittote§!en Xtümmetfelbeg getoä^tt. Tlit nüd^tetnet 5lbfidötlid§!eit toatb

ein gtofeeS 6tabtt)iettel niebetgelegt, toeId§e§ 1842 oom geuet öetfc^ont geblieben

tnat, unb toutben ungefö^^ fünfunbätoanjigtaufenb 5!}lenf(^en — alfo nod^ mel^t al§-

bamal§ — genöt^igt, i^te §eimftätten pi üetlaffen unb ]xä) anbetötoo an^ufiebeln..

2)a§ 9teid§§gefe^ öom 16. gebtuat 1882 ^atte aut 5Iu§fü^tung be§ 1888 öoEjogenen

3oEanfd^Iuffe§ bet fteien unb ^anfaftabt .gambutg einen SBeittag t)on pd^fteng^

40 ^iEionen ^axt ju ben Soften bet etfotbetli(^ tnetbenben ^Bauten, 5ln(agen^

@intid§tungen unb @s:pto:ptiationen betoiEigt. 3^un galt e§, ^aum ju fi^affen

füt ben gtogen S^Ecanal, bie neuen §anbel§= unb 35et!e]^t§anlagen unb hit

gtei]^afenf:peid^et. ©leid^^eitig mu^te mit ben 91eubauten begonnen toetben, um
5lEe§ ted^tjeitig fettigaufteEen. 3)ie jal^lteid^en, meift engen, ftummen unb

büfteten ©äffen unb §öfe, tüeld^e bem Setftötunggtüet! ^um Opfet fteien, ent=

l^ielten gtoat nut toenige ftattlid§e ©eböube, ttugen dbex einen fpecififd^ f\axn=

butgifd^en ^.l^ataltet unb boten htm ^alet teid^e ^otiöe füt hiz £)atfteEung
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einer alten Seel^anbelöftabt. ^ioflen aud^ hu je^igen SBo^nuncjen ber big^criqen

SSetoo^ner be§ ntebeigelegten 6tabtt^ei(ö mel^r Suft, nxel^r £i(^t unb größeren

Komfort Bieten, bie üBerang gxogartigen neuen ©afen=, grei^anbelg= unb ^oü=

anlagen t)on benjcnigen feiner anberen 6tabt üBertroffen ioerben, fo toirb bod;

mancher gute Hamburger nid§t o^ne äöei^mut]^ unb 6orge ba§ neue 2^rümmer=

felb burt^toanbert l^aBen. ^ann boc§ erft hk ©rfa^rung lünftiger 3a^re ent»

fd^eiben, in töelc^ent ^Jlage ber 3ollanfd)lu6 aud^ bem eigenen 3intereffe ber

6tabt entfprid^t, unb hk ben ^Jteic§§3uf(^u§ um me^r al§ ba§ 5Dreifa(^e über=

fteigenben Soften aEer nötl^iö^n, fd^on je^t ber ©rlüeiterung Bebürftigen ^rBeiten

eine lol^nenbe 5lu§gaBe finb. Wö^e ber SKunfd^ in Erfüllung gelten, toeld^em

^ai[er Sßil^elm IL am 29. DctoBer 1888, nad^bem er hzn 6d^lu6ftein ber neuen

Einlagen gelegt, Bei bem nod^folgenben geftma^l in ben äßorten ^u§brudf gaB,

bag ®otte§ ©egen auf ber So^tt^e^'^i^i^iing §amBurg§ mit bem 2)eutf(^en üteic^c

ruB^en, unb hk 6tabt burd^ biefe Z^ai einen 3luffd^tDung nei^men toerbe, ber

aEe unfere Hoffnungen üBerfteigt!



Röntgen.

$rof. Dr. Cü. Bl. %f^n.

^oitp^ goftei-, ber bei SBeitem origineUfte unb einer ber !unbigften unter

eng(if(^en Genealogen, ^ai in einem int ^al^re 1885 unb bann im ^al^re 1887

toieberum, ettoa um ein 5DritteI ertüeitert, :publicirten 2Ser!e Be]§au:ptet, hk ganje

©entr^ flamme öon englifc^en Königen. £)a§ öon gofter BeigeBrad^te 5Jiaterio(,

Beftel^enb in Stammbäumen einer %x\^diii 5)litglieber ber ©entr^ mit furzen

Biograpfiifi^en Erläuterungen, erüört er felBft, inbem er eine ^Jteil^e t)on ^oxU
fe^ungen t)erf|)ri(^t, al§ für ben S3ett)ei§ feiner Söe^auptung ungenügenb. @§
ejiftiren jeboi^, über benfelben ©egenftanb, ^tüei t)iel reid^^altigere 3Cßer!e be§

Genealogen S5ur!e, hk Softer — tüeld^em e§ ft(^ barum l^anbelt, Material t)on

gamilien ber Gentr^ jugefaubt ^u erl§alten — nur anbeutenb ertüäl^nt unb nid^t

fienu^t. ^u(^ mit biefer §ülfe lägt fid^ jtüar fjofter'g Z^t, tok er fie formulirt,

nid^t Betoeifen, ja nid^t einmal Befriebigenber Prüfung unterwerfen; aBer tüit

gelangen boc§, toenn töir, S5ur!e unb gofter ^u (Srunbe legenb, eine ^In^al^l

anberer 2Ber!e l^erBeigiel^en unb hk Unterfud^ung auf eigene ganb unter=

nel^men, ju bem ülefultat, baß gofter's SBel^auiptung innerl^alB folgenber Greuäen

rid^tig ift.

3tt)ifc§en bem ^önig§]§aufe unb ber GentrQ Befielet ein ^öd§ft au§ge=

bel^nter unb töeit ijerjtüeigter , burd§ hk ^loBilitt) t)ermitte(ter genealogifd^er

Sufammen^ang, unb berfelBe ift in Urfad^en unb SOßefen berart, ha^ fid^ barau^

ein aEe SSerl^ältniffe Be^errfd^enber :poIitifd^er unb focialer Sufö^tnenl^ang ergiBt.

5!Jlit einem SCßort: ^folitifd^ unb focial ift hk Gentri) eine familienartige, im

t^önig§:^aufe gi:pfelnbe Einl^eit.

S3etrad§ten tnir nun hk Gentrt) t)on bem foeBen Be^eid^neten Gefid§t§punlte

ou§, fo Bietet fid) un§ ein (SiuBlid^ in SSerl^ältnifffe, üBer bie Bi§l^er in i)eutfd§=

lanb nur tüirre, unb oft falfd^e, 5lnfd^auungen öerBreitet ftnb. £)enn ha^ SGßefen

ber Gentrt) ift für Deutfd^e be§l§alB fd^ttjer terftänblid^ , tueil toir Bei berfelBen
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!etne§ ber ^ex!ina(c antreffen, tüdä)t tüix a(§ für ben ^2lbc( fenn^eid^nenb ju be=

trachten qetnotint finb.

öie^en lüir aber in ^eutfd)lanb prüc! in bie Seiten, in benen ber 5lbel in

ber gortenttoic^luncj, nnb feine ^a(^t ebenfo aEcjetnaltiq aU unbeftritten toar,

fo begegnen toir toeber abjeid^nenben ^räbicaten no(^ med)anif(i)en ©renken nad^

außen ober innerhalb, nod) ^l^nenproben, nod^ ^itt^eilung be§ t)on bem §aupt

einer ^Jamilie gefül^rten ZikU an alle übrigen 5!Jlitglieber. 60 ift e§ in ber

©entr^ nod^ !^eute. 6ie ^ai !eineiiei irgenb an bie „@6enbürtig!eit" erinnernbe

^flegeln unb S5räud)e; feine ntec^anifc^en 6(^ran!en nad^ äugen l^in ober inner*

l^alb ätoifdien ^oä) unb ^lieber. i)en 2^itel, too ein fo(d)er Oorl^anben, fü^rt

nur ha^ gamilienl^auipt. Söeldie SSetoanbtnig e§ mit einer 5l^nenprobe unb

bereu S3orau§fe^ungen ^at, toirb man einem ^itglieb ber @entr^ nii^t leicht t)er=

ftänblic^ matten. 60 toenig gibt e§ eine ^Ibgeit^nung burd) ^rdbicate, ha^

ä. 35. ber unter bem S^itel ßorb 5lmptl^iE in Berlin öerftorbene ^efanbte,

@n!el be§ öoiie^ten unb S3ruber be§ gegenwärtigen ^erjogS Oon ^ebforb, ein=

fad^ ^Olr. luffel l^iefe, aB er im ^a^xt 1871 jenen ^efanbtf(^aft§poften erhielt.

3^egationen unb allgemeine S5emer!ungen, toie unfere bi^^erigen, !önnen un§

jebodö oon bem S^ßefen ber @entrQ unb i^rem im ^ijnig^^aufe gipfelnben 5amilien=

äufammenl^ange feinen SSegriff Oerfc^affen, unb um benfelben ju erlangen, muffen

mir uuö mit einem ganzen 6om:plej bem £)eutfd)en frembartiger X^atfad^en be=

!annt ^u mad^en fuc^en.

I.

Dbloo^l @nglanb§ innere (S)ef(^ic^te faft ibentifd^ ift mit ber @efc^id§te ber

(^entrt), unb obtoo^l nod§ ^eute ba§ gefammte (SefeEfd^aftrieben @ngtanb§ unb

faft ha^ gefammte engtifc^e 6taat§leben öon ber @entr^ bel^errfd^t toirb, fo ent=^

gie^t fid^ biefelbe bod^, toeil nid^t tüie ber beutfd^e 5lbel burt^ fd^arfe ©renken

unb burd^ ^räbicate gefenn^eid^net, in fold^em ^age ber getool^nten SBeob*

at^tungstoeife, ha^ felbft öiele in @nglanb geborene unb aufgetoa(^fene ßeute über

hu ©entrt) OöEig im Untlaren finb. 3^oct) fi^toieriger ift ha^ SSerftänbnig für

hk ^Uölänber. £)enn aEe S^erl^ältniffe, in toeli^e bk ßjiften^ ber @entrt) ein-

greift, finb faft ol^ne 5lnalogon im continentalen Seben. ^e größere 5lnfprü(^e toir

alfo an be§ Sefer§ 5lufmer!fam!eit ^u machen gestoungen finb, befto mel^r

muffen aEe fc^arf !§ert)ortretenben Obiecte al§ Mittel für bk Drientirung be*

nu^t toerben.

5l(^ten toir juOörberft barauf, ba% bk englifc^e 6elbftregierung eine gan^

anbere 9fle:präfentation ber ©efammt^eit erforbert unb Oorau§fe^t, al§ bk con*

tinentale, im 6taat§ober!^au:pt gipfelnbe SBeamtenregierung. 3^^^ 9^^^^ ß§ öud^

in ©nglanb Staatsbeamte, ijod^ felbft bie 5!}linifter finb nid^tS toeiter al§

^elegirte ber aEgetoaltigen, felbft bk ^önig§öei^^f(^cift abforbirenben ^ad^t, bk
man in ©nglanb bk „öffentliche ^leinung" nennt, aber toeit angemeffener al§

„nationale 9ie(i)t§überäeugung" bejeid^nen toürbe. ^nftinctmäfeig fül^lt bal^er

jeber ©nglänber, baß bk 5lufredf)ter^altung ber unfd^ä^baren Segnungen be§

englifd^en 6taat§leben§ nur bann möglich ift, toenn fi(^ aEerorten ^][Jlänner

finben, in benen fid^ bk 9lepröfentation be§ aEgemeinen 3ntereffe§ unb ber
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nationalen ^Ttec^t^überäeuqnng concentrttt unb petionificirt. ^^uf btefem ^ebürfnife

nnb ber ÖJentrt) gät)ig!eit, fic^ i^m an5u:paffen, beruht t^re politif(^e @etoolt unb

Stellung, unb mit ifjx ift bie gefettfd^aftli(^e ^ad^t unb SteEung innig t)er=

töoben. ^ic eine tnie bie anbete ift aU nationale^ ^ebütfnife aner!annt, inbem

gebermann fü^lt, bafe hit ^entxQ ha^ 9tüdtgrat bet englifc^en Aktion ift.

2)a6 fte, um i^xe eigene (^jiftenj unb hit bamit öerbunbenen unermeßlichen

3}ort^eile ju belüa^ren, bem nationalen ßeben ebenfo notfitoenbig fein muffe, tüie

ba§ 9flücfgrat bem !ör^erlid)en Seben, beffen ift fi(i) in ber ^^l^at hu ©entrt),

menn auc^ bunfel, fo boc^ auf§ ©nergifc^fte betüugt , tüag ficf) nomentlid^ ausprägt

in ben 3bealen be§ öoE!ommenen ©entleman unb ber OoECommenen ^aht). Un=

erreichbar, aufeer für ganj ungelDö^nlid^e 5^aturen, l^aben biefe ^beale, gleidf) ben

unerreicl)baren, toeld^e bie S^teligion auffteEt, i^re praftiji^e S5ebeutung barin, ha^

fte al§ ftänbige SSorbilber unb ^laßftäbe bienen. ^l§ fold^e tüerben fie Oon ber

@entr^ i^ren eigenen ^itgliebern Vorgehalten, in bem 6inne, ba% eö i^re ^flid)t

unb Aufgabe fei, in 5lnftrebung jener ^beale ber Nation aU ^lufter unb ßeiter

t)oran3ugel)en. Um ju lernen, toa^ fid^ jiemt, brandet man alfo in ßnglanb

nic^t, ber ©oet^e'fd^en SSorfc^rift na(^, hei eblen ^Jrauen anzufragen, fonbern biefe

Se^re ift oon ber ©entriß auf^ ^Efeitigfte unb geinfte burc^gebilbet, unb einiger*

maßen fcl)lr)ere, öon ^Utgliebern ber @entr^ bagegen begangene 35erftö§e toerben

burcl) fcl)arfe, bi§ 5um ^luefd^luß au§ bem 5^er!e^r ber @entrQ fid^ fteigernbe

Ütüge gea^nbet.

Sßergleid)en tt)ir in biefer öinftc^t bie ©entri) mit bem beutfd)en 5lbel, fo

n)äre e§ ^öd^ft ungered^t, nid^t anjuerfenncn, baß berfelbe nid^t nur ebenfo fe^r

mie bie (^mixx), fonbern mit toeit größerer 6elbftaufopferung auf @^re, 6itte

unb ^^nftanb l)ält. S)aß er benno(^ für hk gefeEfd^aftlid)e ©rjieljung ber Elution

nid&t bagfelbe toie bie ^entrl), ja außer ben bi§ci:plinarifd§en Sinflüffen ber

£)fficiere auf bie i^nen untergebenen ^J}lannfdt)aften, !aum 5^ennen^tüert^e§ leiftet,

ftat feinen @runb in feiner ganj anberen 6teEung. ©efeEfd^aftlid^ öon ber

übrigen Ülation fd^arf, :principieE unb gerabeju abfid^tlid^ gefonbert, tritt ber

3lDel ju ifir nur baburd^ in SSejiel^ung, ha% er, in ber ^eamtentoelt, bie S3er=

mittlung 5töifrf)en bem ßanbe§^errn unb ben nid^tabeligen Beamten hübet Sßeld^er

^flad^tl^eil bem 5lbel felbft au§ biefem Unterfd^ieb ertoät^ft, ba§ ift barget^an in

ber peinlich anfd^aulic^en ©diilberung feiner res angusta domi burd§ eine S)ame^

tt3eld)e, burc^ öeitatft ben ftöd^ften 6d)id§ten be§ beutfd^en 5lbel§, burd^ @eburt

ber englifdöen ©entrt) angel)örig, i^re beutf(^en Erfahrungen in bem merfroürbigen

^uc^e „German home life" niebergelegt l^at.

^it ben in biefem SBu(^e gefc^ilberten Sßerljältniffen ftnb aEerbingg biejenigen

ber ©entr^ in fd^arfem Sontraft. S^ax toixh and) ijiex ^erauöforbernber ^runf

um feiner Un^iemlic^teit toiEen oermieben. Um [o me^r aber lüerben bie reichen

8!Jlittel, über toeldie bie (S^entrt) öerfügt, pr |)erfteEung eine^ materieEen unb

äft6etifd)en äßo^lbe^genö öertüenbet, beffen faft abfolute 3SoE!ommenl)eit e§ ^um

dufter nidf)t nur für bie übrige SSeoölferung (^nglanb^, fonbern aud^ für

bie gefammte übrige cioiliftrte äßelt mai^t. 9^id)t minber ift für bie S5eüöl!erung

(Snglanbg bie ©entrp ba^ 35orbilb in 3)ingen ber (^r^ie^ung, ber ^leibung unb

überhaupt aEer ßebensgetöo^nljeiten.
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3)ic ©cntrt) t^retfctt§ ift erfüllt öon bem föefü^L ha^ bie Diation 311 iftr

aufblirfc al^ S3eifpiel unb Sßorbilb, nid^t nur, tüte lüir 6i§^er (^cfe^en, im ^rtöat=

leBen, fonbern namentlid) in öffent(id)en 2)ingen, unb bcö ^etüufetfein , ha^ bie

©cfammtl^cit ft(^ in il^nen concentrire unb öertörpcrc, ift nod) tüeit mäc^tic^er

bei benjenigen ^erfönlid^feiten, bie t^rerfeit§ ber ^cntrQ 35orbi(ber ju fein t)er=

pf(i(^tet finb. 3)a§ ift in S^e^ug auf bie qefammte tolage be§ ^rit)at(eBen§

5lufgabe ber 9lobi(it^, b. 1§. ber gamilien, bereu ^öu^ter erblid^e $Pcer§ finb ; in

SSeäug auf ba^ öffentlii^e ßeben ift e§ hu 5lufgabe berjenigen Männer, bie ab=

tr)ed)fe(nb, naä^ ber jetüeiligen ^oEe il^rer Parteien, 5Jlinifter ober t^äupter ber

Dppofition finb. S^ ^^^ öEen, unb Befonber§ 5U bem toal^ri^aft tijniglid^en S3e=

töugtfein t)on ^ad^t unb ^ftic^t, ba§ tüir Bei ^JJlännern toie fölabftonc unb

6ali§Bur^ antreffen, Bietet fic^ auf bem ß^ontinent nur @in 5lnalogon: bie

6teEung, bie allgemeine 5lner!ennung unb ba^ SelBftBetnugtfein ber ^errfc^er

nnb ^errfd^erfamilien.

2ßir erftaunen bal^er nid^t, toenn toir erfahren, bafe faft bu gefammte 9lo=

Bilitl) unb fomtt bk barau§ entfproffenen Staatsmänner, unb eBenfaES aud^

^r. ©labftone, unb ^r. $arnell, ber ^ictator ber irlänbifd)en Partei, nad^=

tt)ei§Iic§ öon englifd^en Königen ftammen, unb bafe üBerl^aupt bk meiften ange=

fel^enen gamilien ber ©entrr) i^ren !öniglid^en Urfprung nad^tueifen !önnen.

IL

2)a§ Slßort ©entr^ l§at nid^t, toie ba^ SSort Gentleman, eine öage unb tüeite,

fonbern eine ganj Beftimmte S5ebeutung, nämlid^ bk ©efammtl^eit ber ^nl^aBer

angeftammten ©roggrunbBefi^eS neBft il^ren 5lnge^örigen unb ben anbercn auf

bem Sanbe leBenben gamilien, mit benen jene gamilien öerfel^ren. @ro6grunb=

Beft^er, bk man, um ein beutfd§e§, auf biefe S^erl^dltniffe ^iemlid^ genau paffenbe§

Sßort äu geBraud^en, Flittergut§Befi^er nennen !önnte, giBt e§ in ßnglanb unb

2Cßale§ — für bk aEein bk ejiftirenben, ftatiftifd^en UeBerfid^ten gan^ ben

gtoetfen unferer ©üa^e entfprei^en — nur 4217; unb bereu ÖJefammtBcfi|, ettoaS

üBer ^15 aEer Braud)Baren Sänbereien in ^nglanb unb 3Bale§ au§mad^enb, Be=

trägt 18546000 5lcre§, b. ^ ungefähr 7V2 ^iEionen §e!taren ober 28 TOEionen

alte preugift^e borgen. £)ie auffaEenb geringe S^^l ^^^ 9littergut§Befi^er er=

!lärt ftd^ au§ ber ftrengen ^lufred^terl^altung ber ^Primogenitur. Erlangt ein

jüngerer 6o^n ©roggrunbBefi^, bnxä) ^eixati) ober fonftigen eigenen (SrtoerB, fo

toirb er jum Stammvater einer neuen Sinie.

£)ie 4217 ^ittergut§Befi^er t^eilt «Ulr. ^ateman in brei klaffen: 1) ^eer§

unb ^eereffe§^); 2) 5lnbere SBefi^er auSgebe^nter eom:pleje; 3) 9ieft ber 9tittex=

gut§Beft|er.

I. etaffe 400, ©efammtbefi^ 5 729000 acres, ©urd^jd^nttt 14320 acres

IL = 1288, = 8497 000 = -- 6 600 ^

IIL = 2529, * 4319300 -- - 1710 --

S5on beutfd^en ^ittergut§Beft^ern unterfd^eiben ftd§ bixt englifd^en fel^r ent-

fd^ieben baburd§, bo!^ nur augnal^mStoeife ein 9littergut§Befi^er, unb niemals ein

^) ^eer ijl ^Diitglieb bei Oberl^aujei. 5|5eerefe — c§ gibt beten nur biet — ^fn^abetin einet

^ceT§t)ei:rj(^aft, in ©rraangelung männlid^er SSered^tigter.
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SSefi^er cinc§ gtofeen 6ompIeje§, gefi^tüetqe benn ein $peer, ßanbtüixt^fdiaft aU
SBtotertüetb betteibt ober bui'(^ 35camte betreiben lägt. 3ebe§ Üiittergut beftebt

öu§ bem Äjevrenft^ mit ben il^n S5e^uf§ ber S5erf(^önerung unb ^nne^mli(^!eit

nntgcbcnben (Sötten, ^ar!§, ^ei(^en k., unb einer %n^aiii garmg (^ad^tqüter),

bur(^fd)nittlid) ^tWa 100 5lcre§ ent^altenb. 2)er but(^ 33er)3a(^tung erhielte

^Reinertrag au§ ben garmg bilbet be§ 3^ittergut§beft^er§ @in!ommen au§

bem @ute.

3?eber ^ä(^ter ift, ben !0?ecjeln ber @entleman§pfli(^t na(^, fo ju bel^anbeln,

al§ l^abc er ein erbli(^e§ 'jRet^t. O^ne ^tüingenbe @rünbe barf il^m nic^t ge=

Ü'mbigt, unb noc^ öiel iüeniger barf il^m 5Beranlaffuncj geboten tuerben, feiner=

feit§ hu iöe^^iel^ungen 5U löfcn, tt)a§ , felbftöerftänblic^ertüeife fein ^äc^ter gerne

ti^ut. 60 ift e§ benn bur(^au§ nxäji feiten, ha^ ^äd^terfamilien feit unt)or=

hmUi^ex 3eit auf bemfelben ßanbe ft^en, unb mit bemfelben ebenfo innig t)er=

toac^fen finb, toie bei un§ SSauern mit eigenen 6tammgütern. ^ie ülittergut§=

befi^er felbft, obtool^l nit^t ßanbtoirt^^fc^aft aU ©rtoerb treibenb, fonbern a(§

Ertrag au§ bem Söefi^ nur hk S^^^ungen ber ^öc^ter jiel^enb, ftnb bo(^ ebenfo

toeit toie beutfc^e bittergut§beft|er bat3on entfernt, ha^ Sanb al§ SBaare an^ufel^en.

5U§ (S'apitalanlage ift G^runbbefi^ jämmerlid^
;
jumal feit bie amerüonifc^e Son=

currenj, burd^ @rniebrigung ber greife t)on ^orn, g(eif(^ unb ^äfe, auf hk ^ad^tjinfe

brürft. i)ie (Sntfc^äbigung für bie Meinl^eit be§ @rtrage§ an ®e(b beftel^t t!^eil§

in 9Jla(^t unb ©influg, tl^eil^ barin, ha% ba^eim bie 9^ittergutöbefi^er üeinen

Souveränen ö'^neln, mit bem Unterf(3§ieb freiließ öon beutfd^en ^ittergut§befi^ern,

bafe bie gelbarbeiter im ßol^n nid^t be§ (Srunb^errn, fonbern ber ^pöc^ter ftel^en,

unb ha^ hk $ä(^ter felbft nid^t, tt)ie hk ^Beamten auf beutfd^en ©ütern, ^e=

bienftete, fonbern gleid^fam 35afallen ftnb.

III.

Iro| ber 35erf(^ieben^eit be§ S5eft^e§, unb ber $eer§titel einer ^Inja^I üon

gamilienpuptern, bilbet hk gefammte ©entriß ein ©anjeS. 2[ßo anä) follte eine

8(^ranfe fein? 2ßal§rli(^ nid^t ätüifd^en bem befifeenben — unb tt)o ein 2:itel

öor^anben, betitelten— 35ater unb feinen beft^Iofen unbetitelten SöT^nen. gbenfo

tüenig ^tüifd^en i^nen unb anberen, nic^t burc^ 2itel unb SSeft^ ausgezeichneten

^itgliebern ber ©entrt). ©rupfen entfte^en in ber ©entrt) aUerbingS burd& (^in=

flufe ber grauen. 5lber biefe Ö^ru:ppen finb ni(^t fd^arf abgegrenzt, unb ein

Junger Gentleman, ber ©efd^icE unb 2;errain!enntni6 ^ai, unb e§ fid^ jur 5luf=

gäbe madt)t, überall antritt ju finben, erlangt hk§, tt)enn er aud^, toie ^iöraeli

in iungen Qa^ren, !einerlei äußere 35ort^eiIe auf feiner 6eite t)at. (S^arafteriftifd^

für ha^ gefellfd^aftlid^e Seben ber ©entr^ ift namentlid^ ber ftc^ in bem 5lu§brud^

County families auSprägenbe Gattungsbegriff. County — auf ^eutfcf) ©raffd^aft

— bebeutet in bem 6inne, in bem ha^ $ö^ort l^ier gebraud[)t toirb, foüiel aU

91ad§barfd§aft. ^an betrarf)tet hk ©entrQ einer D^ad^barfd^aft al§ äufammen=

geprig, unb tüenigftenS tt)a§ ha§ mdnnlid^e (Sefd^lec^t betrifft, ift ha^ loirüid^

ber gaU. 35ereinigung§:|3un!te finb namentlid) SSertoaltung unb @erid§t§tüefen

für hk älteren Männer, hk nationalen Spiele ßridtet unb gupaE für hk

jüngeren, hk ^arforcejagb für aüe. 2)ie SSefugnife, ^n ber ^ßerloaltung unb bem
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©eric^t mitjutDtifen , unb SSeittag ,^ut Srl^altunq einer teilte für bie ^arfotce=

jaqb, cjet)5ten ^u ben .Kriterien bcr Coimty families, unb n)et nic^t feinen

6tatn§ fc^äbiqen tt)iE, nrng um fo me^r, menn folc^e lieiftnnqen it)m fd)n)er fallen,

fid^ ba,^u entfd&liegen.

3)a§ im 29. ^af)tqanqc Beftnblid^e, gcc^entüättig 50 ©l^ittinq (51 ^/4 ^J31ar!)

toftenbe öanbbud^ bei* County families be§ oereinic^ten .^önic^reic^^ enthält beten

ettt)a§ übet 13000, toä^tenb bie ^a 1)1 bet 9iittetgut§6efi^et in (^nqlanb, äßale§,

6d)ottlanb unb ^tlanb eltöa 7000 ift. Die Rauptet bet üBtiqen 6000 gamilien

ftammen, mit nic^t fet)t öielen ^2lu§na^men, öon !;}{ittetc;ut§befi^etn, at§ U^ötetn,

©togöätetn obet no(^ entfetnteten %^mn. 3ft boc^ in ben öänben bet 9'iittet=

(^ut§beft^et unb ifitet S)efcenben5 faft bet qanje ftö^ete 6taat§bienft, mit @inf(^(u§

bet üiid)tetämtet, unb ebenfo faft c^anj hk 6taat§!it(^e, ba§ fibl^cte Untetti(^t§=

toefen, bie 5lbt)o!atut. ^toax finb bie meiften biefet SBefdjäfti(jungen an bie

6täbte, namentlid^ Sonbon gefeffelt. 5lbet faft jebe§ ^itqlieb bet @entri) ^at

oufeet bem Sanbfi^ ein öau§ in ßonbon, unb um auf bem ßanbe ju mo^nen,

btingen felbft t3iele Xaufenbe bon '»Ulitqliebern bet ^ittelclaffen ha^ Opfet taq-

täglidiet, öiel ^eit nnb @elb foftenbet ^a^tten.

%äjim tüit befonbet§ botauf, ba^ tto^ bes unqete(^t fd^einenben 33ot^ug§

bet ölteften 6ö^ne bie qan^e ©enttl), in bet bie älteften So^ne not^toenbig in

bet ^inbet^eit finb, innicift 3ufamment)änqt. Da§ begteift, toet bie 3^et*

l^öltniffe !ennt, fel^t leidet. i)em ni(i)t mit ^nglanb betannten ßefet geben jtüet

S5ü(^et: bo§ beteit§ tion un§ benu^te SSateman'ö, — eine Uebetfid^t aEet Ütittet^

gutgbeft^et, beten ©ütetcompleje übet 3000 5(cte§ gto^ finb, obet übet 3000 £
jäl^tlid^en @in!ommen§ abtnetfen — unb bet „Financial reform almanack," ben

nöt^igen ^ufft^lufe.

^ateman ana(l)fttt m bet Einleitung ^u feinem ^ud§e ha^ nominett 5000 £
bettagenbe @in!ommen au§ einem ^flittetgut^complej unb gelangt ^u bem ten=

ben^iög übetttiebenen, abet babutd^ um fo anfc^aulid)eten ^tefultat, ba^ füt ben

SSetbraud^ be§ öaufe§ nut 1232 £ bleiben. 2)a§ Uebtige gebt auf füt ha^ ßonb,

5lbgaben, 5la(^läffe an ^ad^t, ^^nftanb§au§goben jut ^ufted^tetljaltung bet

6teEung — untet leiteten hk coloffal übetttiebene 6d§ulbenlaft au§ ben Soften

einet ^atlamentStna^öl — ; enblic^ unb l^auptfäd^lic^ ga^lnngen an nid^t mit auf

bem 6tammfi^ lebenbe gamilienmitgliebet. Xbatfad^e ift ]ebenfaE§, bo^ e§ fid§

mit eine§ englifd^en ^ittetgut§befi^et§ nominell getoaltigem @in!ommen ä^nlid^

toet^ält, tüie mit bemjenigen eine§ beutfd^en Sanbesl^ettn. üteptäfentation unb

Qa^lungen an bie ftd^ felbftänbig betnegenben ^ngel)ötigen je^ten ba§ ^Dleifte auf.

3öcld§en inbitpcten 5^u|en hk anbeten etmai^fenen männlid^en 5atnilien=

gliebet au§ bet ßoncenttation be§ S5etm5gen§ in bet .ftanb be§ ^^amilienl^aupteS

^ie^en, ha^ geigt bet „Financial reform almanack," bet feit 1872 alljä^tlid^ etfc^eint.

Die ^enbenj ift ulttabemoftatifc^, unb ^^ngttffe auf hk §ettfd^oft bet @enttQ,

al§ etbtürfenb foftfpielig, bilben ba^ in atten bentbaten ^atiationen bebanbelte

Sieblinggt^ema. Qm (^tunbe genommen tnal^t ift biefe§ %i\zma gtoeifelSo^ne, unb

tnenn continentale Demoftaten il)te 6^fteme au§ bem englifd^en 6taat§leben

ableiten, fo fpielen fie mit ^^antafiegebilben. 9bd^ nie ift in (änglanb ein nic^t

inmitten bet @enttt) aufgetnad^fenet ^Dlann gu einet mafegebenben miniftetieEen
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<5teEun(^ gelongt. 2)arau§ folgt öon jelbft, ha^ bte ©enttQ faft ba§ ^ono:pol

ber gut befolbeten, öon ber ülegietung aB^^ättgigen Soften, mit ©ttifd^luö bet=

ienigen in bet 6taat§!tr(^e, l^at. i)et „Finaneial reforai almanack" tnad^t bae

buxc^ aEetlei Uebctftc^ten ^anbgreiftid^, nidjt um ba» in @ngtanb allgemetn anet=

!annte fjactum p Betoetfen, ba% ha^ ßanb t)on ber ®entt^ bel^errft^t tüirb, fon=

htm um ber ^entr^l^errfd^aft enorme .^oftfpieligfeit barptl^un.

IV.

^ie @entrt) gipfelt, toie gefagt, in ber 5loBilit^, b. ^. benjenigen gamilten,

beren ßäupter erb(id§e 5peer§ finb. 6oI(5er Häupter gibt e§, mit 5lu§fc6Iu§ ber

3um ^i)nig§]^au§ gehörigen ^er^öge, gegentoärtig im ©anjen 612, nämlid^:

29 .^ersöge,

35 ^arquiö,

209 ©atlö (trafen),

57 SStScounli,

282 S3aron§.

2)ie 612 äerfaßen, naä) ben jl^eilen be§ Äönigereid^, in brei klaffen:

I. @ngUf(^e ^ceri, lämmtlid^ im Ober'^aui fi^cnb.

IL (5cf)otttj(j^e unb irifd^e $eer§, bte burd^ i^nen tierlie^ene engUj(^e, auf Ütittergüter in

©ngtanb gegrünbete ^-J^eerititel ^ttgUeber be» Dber^aufe^ finb.

III. ©d^ottifd^e unb irifct)e ^eer§ ot)ne @i^ im £)beri)aufe.

3tt)ifd)en ber erften unb jttieiten klaffe ift aber feinerlei Unterfd^ieb,

unb berjenige atüifi^en ber jtueiten unb ber britten (5;iQffe, tüelc^e 37 fd^ottifd^e

unb 88 irifd^e $eer§ ^äliii, ift öon unferem ®eftd)t§:pun!t au§ nid^t nennen§-

'toertl^. S^x ^obilitl) gel^ören alle brei klaffen in gleid^er Sßeife.

i)ie ^flobilit^ unb hu übrige @entr^ finb, ha ia hk $eer§titel nur öon

ben gamilienbäuptern gefül^rt Serben, nid^t nur ni(^t burd§ fd)arfe ©renken,

fonbern liberl^aupt nid^t gcfonbert. ^uc^ ift hk Ernennung neuer ^eer§ au§

ber ^itte ber übrigen ©entrt) ein regelmäßig öor fid^ gel^enber, namentlid^ unter

ber gegentüärtigen ^Regierung lebl)aft fortfdt)reitenber ^roceß. ^iefe Ernennungen,

obtüol^l nomineE SBer! ber Königin unb t^atfäd§lid^ be§ jetoeiligen TOnifterium§,

fe^en eine 5lrt t)on (S;ooptation t)orau§. Denn nie erl^ebt ein ^inifterium einen

^IRann in§ Dber^au§, o!^ne getoig ju fein, bag i)iejenigen, bereu „^eer" er burd§

bie Ernennung toirb, il^n toirllid^ al§ fold^en, b. % al§ ©leid^bered^tigten toerben

be'^anbeln unb betrachten tnoUen-

25ei ^Ißeitem bie meifien ber neu ernannten ^^eer§ finb ©roggrunbbeft^er.

Einige mit geringerem territorialen Üteid^tl^um finb, toie 5. ^. Sflotl^fJ^^lb, Sharing,

bie Trauer 35a6, (S5uinne§ unb 5lttfopp, unb ber ^anonenfabrüant 5lrmftrong,

anbertoeit ö!onomifd§ mäd^tige ^Jlänner. ^el^rere fiol^e 9iid)terämter führen

t5eil§ not^toenbig, tl^eilg möglid^ertoeife in§ Dberl^auö. Unöerbrüc^lid^e 3flegel

ift, ha^ ber 6:pea!er (^räfibent be§ Unterlaufet), tnenn be§ angeftrengten Dienfteg

mübe, in§ Oberl^au^ übergel^t. Qeber ^erDorragenbe 6taat§minifter !ann, toenn

e§ i^m beliebt, in§ £)ber^au§ gelangen. 35on anberen fiol^en Eioilbeamten toerben

Diplomaten ^öuftg, llnterftaat§fecretäre feltener, in§ €ber^au§ berufen. 5luffeigen

motzte, baß biefe El)re bem ^ritiatfecretär S3eaconafielb'§ , einem ^toar nid^t

armen, aber aud^ nid^t ju ben SSefi^ern großer Eomplcje geprigcn 9tittergut§=
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Bcfi^cv, (^ctüQ^tt tt)utbc. 5^ormQl ^i'nc^cqcn ift biefelbc o(§ 3BeIor)nun(^ für folt

jDienftc U)ie hu t)on ©cnerälcn, ^^Ibmhölen , ©enctQlqouüerncuren t)on 3nbien;"

tüäl^Tcnb um(^e!e^tt bic ^rl^cBimc^ be§ 5)id)ter§ STentit^fon — bcr ü6tiqen§ nad^-

tüci^lidö t)on ^önicj ©blüarb I. flammt — in§ OBetl^oug ein^iq in il^rct %xi ift.

3Bic unqejtounqen ott' foI(^' neue ß^teinmgen t)on ^eei'§ finb, fielet man
6efonbcr§ barauö, ha^ Cjerabe Bei ben butc^ ©tnennunc; in§ DBet!^au§ eintretenben

5!Jlitg(iebern bie 6tanbe§er]^5^un(| ben getingften llntei:f(i)ieb in ben ßeben§=

tet^ältniffen !§eti3orBtin(^t. S5ci faft aW benen ^^inqcqen, bic jene§ 9ie(^t butd^

©rbfd^aft etlongen, unb mit ü^m bie gewaltigen, in bet 3^egel bamit öetbunbenen

®ütercom:pIeje , ift bie 33etänbexung in bex ©jiften^ größer aU in 2)eutfd)Ianb

Bei fnccebitenben (Bxbpxin^m fütftli(^et Raufet. @§ !ommt fogar tjot, nnb

9f{omanf(^reibet l^aBen hk S5eif:piele in§ Unenblic^e tierme^tt, bog auf biefe SÖßeifc

ein |)Iö|lid§er ©^rung au§ tieffter 9^otl& in ben gtögt^ti ©lana ftattfinbet. ©o
3. 33. tnat öor nid^t langet !^zxi ein jut 5^acC)folge Berufener ^eer, al§ er bic

^^loc^ric^t erhielt, in 5luftralien unb friftete hk ©jiftcn^ huxä) eine 2^'^ätig!ett

bürftiger unb nieberer, al§ hk eine§ 5lagelö^ner§. 6oI(^e UeBerrafc^ungen töerben

burd^ unerwartete 2!obe§fäEe £)erer, hk bem 2itel nöl^er Waren, ^^erBcigefülöi^t.

5lBer aud^ Wenn bie Dinge gan^ normal t)or fi(^ gelten, ift ni(^t feiten hk S5er=

änberung in ber ßage fefir Beträ(^tli(^. äöäl^renb be§ 35atcr§ SeBjeit ift ja ber

öltcfte So^n, glei(^ feinen iüngeren SSrubcrn, aBl^ängig t]§eil§ t)on be§ $ßater&

^OiBcrolitöt , t]^eil§ Don bem i^m bur(^ be§ S5ater§ 6teEung unb SSerBinbungen

t)erf(^offten, ober Wenigftcn^ Bebeutenb erlcit^tertcn @rWerB.

3[ßa§ nun hk ber ^entri^ ft(^ eröffnenben @rWerB§geIegeni^eitcn im 5111=

gemeinen angelet, fo l^oBen Wir hk Wid§tigften ClueEen Bereite angcgcBen; nämlii^

6taat§bienft , 6taat§!ir(^e, Unterri(^t§Wefen unb 5Ibt)ocatur. ^ag in ©nglanb

^rebigtamt unb Schrämt arifto!ratif(^e S5eruf§arten fein !önnen, unb oft finb,

erflärt fi(^ au§ englifc^en @igent^ümli(^!eiten.

Die 6taat§!ir(j§e ift @rBin ber römif(^=!at^oIif(^en ^ir^e, unb bal^er fd^reiBen

fi(^ für 3iemli(^ öicle il^'^-'^r Diener ©innal^men, tük !ein ^roteftantifd^er (Seift=

Ii(I)er bes ßontinent§ fie !ennt. Die jWei ©r^Bifd^öfe unb breifeig SSifd^öfe finb

5peer§^), unb fogar hk Ded^anten unb ßa^itulare finb gefettfd^aftlid^ geWid^tige

5ßerfönlid^!eiten. UcBer biefe ©teilen, foWie üBer aUe anberen ^frünben, bat)on

mand^e im SGßert!^ öon Weit üBer £ 1000, tierfügen ^itglieber bcr ©entrl),

t^eil§ 6taat§minifter a(§ fotd^e, t^eil§ ber ßorb ßl^ancellor, t^eil§ bic ^ifd^öfe,

t^eil§ hk bemnäd)ft 3U erWäl^nenben (S^oHegcS, t!^cil§ einzelne ^otrone. i^reilii^

Brautet ein 53^ann, um ©eiftlid^er ber ©taatSürc^c ju Werben, feine ariftofratifd^en

35erBinbungcn ju ^aBen. 3n Ermangelung berfelBen !^at er aBer bie 3icmlid&

fidlere 5lu§fid^t, fein SeBenlang ein ßaft^ferb ju BleiBcn unb für orifto!ratifd^e

3?orgefe^te — hk, Wenn aud^ nid^t untt)ätig, bod§ t)iel Weniger ongeftrengt al§

er finb — fid§ Wie ein Wahrer §unger^aftor aB3umül^en.

Da§ fiölftere ^e^^ramt !§ängt nad§ englijd§er ©itte , hk nur l^ier unb ha fel^t

unt)oII!ommen burdfi ^f^ad^a^mung beutfd^er dufter burd^Brod^en ift, eng mit

1) ^nx t)icrunbättianäig finb h?ii!lid^ im Oberl^aufc. 2)ie jed^i Ie|t ernannten muffen toarten,

bii ein ^plo^ frei toirb.
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hex 6taat§!ixd§e ^ufatttmen, unb biefet ^raud^ toixh auc§ babutd^ öefefttgt, ba§
auf @t3ie]öuu(i bex Knaben gu (Seutlemen tiel gxö§ere§ @ett)i(i)t, al§ Quf bereu

gttüerB t)ou ^euututffeu ^dec^i tüitb. Subem gibt e§ etue Injal^l teid§er

6tiftuugeu füx ^ö^ereu Uutextid^t, hk t]§eil§ ftatutenmdgig , t]§etl§ factifi^ in

ben |)änben hex ftaat§!ir(^(i(^en @eiftli(i)!eit ftub
; fo nomentlid^ hu 6oEege§ in

ben Unit)exfttäteu Osfotb unb ßamBxibge. £)iefe ßoaeqe§ l^oBen foft benfelben

Se^rcutfug tnie uujexe oberen (Ji^mnafialclaffen , unb ha^ @jamen, gu beut fte

öoxbexeiten , ]§at mit unfexem 5(bituxieutenejauten c^xoge 5lel§nli(^!eit. DbtDol^l

alfo Se]§xex unb ©jautinatoxen meift ©eiftlii^e ftub, unb bex int gjanten ex^^

tüoxbene SSaccaIouxeu§titeI jum ^uit be§ ftaQt§!ix(^Iid^en @eiftli(^en qualificixt,

ift boc^ tt)ebex Untexxid^t noc^ Sputen t^eologifd^. ^itc^liebfc^aft einex goIIege=

oxpoxation gel^öxt gu ben fefteften ©xunblagen gefic^ettex Stellung in bex @entx^.

S5on ben ni(^t innexl^olb be§ ßioUege xefibixenben ^itgliebexn ftub bie nteiften

2aten, unb ttjebex fte no(ä^ hk geiftlid^en ^O^litgliebex ftub füx bog (S^elb, ba§ fte

oI§ ^itgliebex ent:|3fangen, ju ixgenb einex ßeiftung t)ex:|3fti(^tet. 5lbex (^:^eloftg=

!eit, ein Uebexbieibfel be§ uxf:pxüngli(^ uionaftifd^en ß]^Qxa!tex§ biefex @efet
f(^aften, ift no(^ f)eut faft aUgenteine Flegel. £>iefelbe toixb, obtt}o]öI fonft fo

gauä uuäeitgentäfe , babux(^ faft angemeffen, ha^ ha^ ©infoninten, nux eben au§=

xeic^enb füx ben in @entxi)gefeEfc§aft lebenben Unöex^eixat^eten , einex ju biefex

@efeEf(^aft ^öl^Ienben g^antilie ni(^t genügen toüxbe. ©leic^faHS au§ ienex ntittel=

altexli(^en 3^tt ^ex texfügt au(^ jebeg (S;oEege übex eine %x\^af)i ^fxünben, faft

fämmtlid^ fel^x annel^utbax unb nid^t tt)enige xeid§. ^u^exl^alb bex llnit)erfttöt§=

coEegeg unb UnioexfttätSlel^xftü^Ie gibt e§ abex int Untexxid)t§toefen toenig 5lenttex

t)on l^ol^ex, unb nic^t fe^^x öiele Oon befxiebigenbex focialex Geltung, l^ingegen

eine gxo^e Qal^I, an focialem unb ö!onontifd§ent SÖßext^ bexaxt, baß öon il^nen

faft ha§ Wdmli^t gilt, tt)a§ toix t)on bex ©jiftcuä bex §ungex^aftoxen gefagt.

^ie ^Ibüocatux fte^t, gleii^ ben SÖßüxben in bex 6taat§!ixc§e, :pxinci:|)iell

Sebexntann offen, abex au^ ^iex !outntt e§ auf (5;onnejionen an; ja gexabe ^iex

bexma^en, baß itn l§ext)oxxagenben Solang eine getoiffe (Sxbli(^!eit bemexft toixb.

£)enn ha§ @m^ox!ontmen iungex 5lbt>o!aten ^öttgt ton ben angefe^^enen 5lbtocaten

ab. S3on biefen toexben jene, öl^nlid) toie ^Iffiftenten ton angefel^enen ^lexgten,

in bie ^xaici§ eingefül^xt. £)a§ ift anä) bex 2Beg junt 9tic§texamt, ha alle

^i(^tex au§ge3eid)nete ^Ibtocaten getoefen unb be§l^alb ju ben ^ic^texämtexn be=

xufen töoxben finb; unb mit ben ^ö(^ften ^id^texämtexn ift, toie toix Bexeit§

fa^en, 6i^ im Obex^auS t!§eil§ not^toenbigex- , i^txU möglid^extoeife texbunben.

3um fonftigen 6taat§bienft ift hk SBe^ie^ung bex ©entxt) äT^nlii^ toie Iti

un§ biejenige be§ 5lbel§; abex nux toa§ bie getoo]§n]§eit§mä6tge SSetox^ugung

betxifft. S5on bex gexabep :peinlid)en ^ftit^ttxeue unfexex abiigen Dfftciexe unb

ßitilbeamten ift bei ben englifc^en ©enttemen feiten eine 6:pux anjutxeffen.

@ntf(^eibenb füx hk SSefe^ung i^ol^ex unb lucxatioex ^often ift axifto!xatif(^er

unb :paxlamentaxif(^ex @inftu§, unb in bex pfleget ift, ie gxögex ha§ ©el^alt,

befto gexingex texT^ältnigmägig hk gefteEte 5lnfoxbexung. ^ag 6taat§minifter

o^ne 6ad)!enntni^ in SSejug auf hk @efd§äfte i^xex ^effoxt§ ftub, toixb ai^

felbfttexftänblid^ Mxa^ki, unb folgenbex 'iReim auf ben bamaligen 5)laxine=

miniftex — gegentoäxtig al§ ginanjminiftex fxeilid^ ein ^Uluftex ton 6ad§=

3:eutjeöc aftunbti^ou. XVI, 1. 9
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Jenntnig — ^r. 3- @. ©ofd^en, @nM ®öf(^cn'§, be§ S5etleget§ t)on ©oet^c

unb (Sd^iHer, fpxtd^t nur in SSejuc^ auf einen f:peciellen gall eine allcjemein gültige

l^atfa(^c au§. 5Dct üieinx fagt:

Mr. Goschen .^err @ojd§cn,

Has no notion ^at feinen Segriff,

Of the Ocean t)om Dcean.

^flirgenb ift bex ß^onttoft ätüifd^en ©entxt) unb beutfd)em 5(bel fi^ötfet, al§

toenn tt)it ben SSegxiff bet ßBenBüttig!eit mit ben föetüo^^nl^eiten ber ©entt^ in

SSejug ouf bie äßal^I bet (SJattinnen öcrgleid^en. ^et pd§fte englifc^e 5LiteI

auget^alB ber königlichen gamilie ift ^erjog , unb t)on ben 29 ^erjoggfamilien

l^aBen in nid^t tüeniger al§ 20 innerhalb ber legten jtüei (Generationen ßl^en mit

^5(i)tern ni(^t gut ^^loBilit^ ge'^öriger ^entlemen ftattgefunben ; baxunter 5^amen

fo ^le^eiifc^ toie (SuBBin§, Morgan, 6mitlö, 6^arro)i3. Sogar ber ^erjog öon

5lrg^tt, 6(^tt)iegeröater einer ^^od^ter Königin S5ictoria'§, ift @nM eine§ ein=

fachen Gentleman 5^amen§ ©laffeH.

@in ni(^t tüeniger l^anbgreiflic^er unb pra!tif(^ no(^ toeit tüid^tigerer ^on*

traft mit bem beutfd^en ^bel gelftt ^^erDor au§ bem ^Jbngel iebtoeber Beftimmten

(Sren^e ätoift^en @entrt) unb 5^i(5t=©entr^. S)a6 hk 5^amen§formen abfolut feine

©renje Bilben, 1)dbtn tnir l^eroorgeT^oBen, unb Befonber§ l^ingetüiefen auf ben aU
Sorb 5lm:|3tl^iII öerftorBenen trüber be§ §er3og§ öon SSebforb, unb beffen ur=

f:|3rüngli(^en 3^amen 5!Jlr. 3tuffeE, einen 5^amen, ber anäj in ben niebrigften (S^e*

ieEfd§aft§cIaffen ni^i feiten ift. £)ie S3efc^äftigungen , benen ^itglieber ber

©entriß \xä) gutoenben, ftel^en ^ebermann offen, unb ol§ne f:pecieE eingebogene

©r!unbigungen !ann man unmbglit^ tüiffen, oB ein Dfftcier, SiüilBeamter, (55eift=

Ii(^er, Seigrer, 5lböocat t)on einem 3flittergut§Befi|er ftammt ober ni(^t. 3a, tnenn

felBft ha^ ©egentl^eil feftftel^t unb ber SSetreffenbe fogar — horrendum dictu —
©o^n eine§ ßabenl^änblerS ift, fo öerfd^tie^t man biefer lilftatfac^e, fall§ er in

SSefdiäftigung unb Söefen htn geborenen ^entlemen gleicht, hk ^ugen. ©o
tourbe g. 35. ber gegentüärtige OBerft Gunter, 6o^n eine§ 6;onbitor§ unb $afteten=

Bädter§ 5^amen§ ©untrer, Bereite al§ junger Dfficier üBeraE tjortrefflid^ auf=

genommen, oBtüol^I feine§ 35ater§ ^taBIiffement, ha§ hk 6:pecialität ber (S§*

toaaren für ^itfnidfg unb ^ferberennen l^at, eBenfo aEgemein Be!annt ift, ttjie in

SSerlin hk ^ran^Ier'fd^e (5;onbitorei. 51el^nli(^ tok biefer Dfftcier gelten fort*

tüä^renb neue Elemente t)on äugen l^er in hk ^tnixtj üBer, auf biefelBe SBeife

toie ©entlemen in hk ^Peerage, b. 1^. burd) fociale 6;oo^tation.

gerner fte^t aEe l^öl^ere commercieEe 2^1§ätig!eit , unb Befonberg hk ber

S5an!ier§ unb ber SSrauer, in fold^er 5l(^tung, bafe fie ben Sßeg ^ur 5^oBiIit^

anBal^nt, toaS beutlii^ Betoeift, bog ber S^tritt jur @entr^ baburd§ eröffnet

tüirb. ^eift toirb, um be§ 6tatu§ tüiEen, ein 9flittergut ange!auft; aBer feiten

ein Bebeutenber ßom:pIej. ^lufnal^me in hk bem @ut Benad^Barte @entrt) unb

ba^er unter hk County families ift bann felBftüerftänblid^ unb tüirb Balb burd^

ßl^eBünbniffc Befiegelt. i)a6 große Trauer 2:öd^ter t)on ^eer§ ]§eiratl§en, ift

3um 6^ric^tr)ort getüorbene ^egel. %fjaä^xat}, ber nü^Iid^fte gül^rer jur .^enntnig

ber @entr^, !§at ber 5Iufnal§me einer S5an!ier§familie in biefelBe eine feiner

Beften 6tubien, ben ^oman „The Newcomes"
, getüibmet. Sßer üBer]öau:|3t ben
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^egenftanb in englifd^en Spontanen öetfolgen toiU, beut finb Befonbex§, äuget

%f)aätxaxi'§ 5^ett3conte§, $penbenm§, S3anit^ ^Jotr, a« em^fel^Ien bie Sflomane t)on

S3ultt)cr, Sltotto^e, 5Jlr§. ßtaü, ^t§. (5)a§!eE, ß^. ^ingöle^; ^inciegen tft 5£)tdeen§

in biefex §infi(^t obfolut unauöerläffig.

V.

ßenlen tt)ir nun unfete ?lufnter!fam!eit auf biejenigen i)inge, öon benen

tnan, tüenn tnon £)artt3in'f(^e SSegriffe auf hk @entx^ antnenbet, fagen tüütbe,

fte feien nöt^^ig für bie g^ottbauer bet ©entt^ qI§ 6:pecie§ unb gleit^fam ^u

biefem S5el§uf inftinctmäßig t)on i^x enttüitfelt: nämlii^ hk ^beale be§ „t)ott=

!ommenen (S^entleman'' unb ber ,,t)ott!omntenen 2aht)", unb bex (Sentrt) fd^toffe§,

aBtr)eifenbe§ SelBftBetüugtfein.

3tt)if(^en ©entii) unb 5fli(^t=^entti) ejiftitt, töie toix fallen, feine med^anifd^e

6d§tan!e. Qm @egent:§eiL ber S^tti-'ttt jur @entr^ tüirb, toenn anä) nic^t al6^

fi(^tlt(^, fo boc§ inftinctmäßig offen geT^alten für biejenigen äußeren Elemente,

hk fi(^ xi\x 5u affimiliren geneigt unb geeignet, unb, toenn aufgenommen, il§rer

©rl^altung unb Kräftigung förberlid^ finb. SBebürfnig ift alfo eine betoeglic^e,

ft(^ biefen eigentl^ümlid§en S5er^öltniffen anpaffenbe ^IBgrenjung nai^ äugen.

@ine fol(^e ift toirüid^ öorl^anben; aBer fte in ^ürge mel^r aU nur anjubeuten,

ift unmöglich, unb Iner toeitere SSelel^rung töünfd^t, ift auf englifd^e ülomane,

namentlich hk oBen angefül^rten, ju tertoeifen.

i)ie @entr^ fjat ha^ ©efül^I, ha% eine 5lrifto!ratie , um il^re 6teEung ju

Behaupten, bie moralifd^e S5ere(^tigung ba^u Befi^en, b. 1^. in ber Z^ai au§ ben

SSeften Befte^en mu§. £)iefe§ (SefüT^l fprid^t fi(^ auö in ben ^bealen be§ „öoE^

fommenen ©entleman" unb ber „t)ott!ommenen 2ahX)\ 6ie bienen al§ ^O^agftaB

be§ ftet§ ^InpftreBenben, beffen, töa§ bie ©efammtl^eit t)on bem ©injelnen Verlangt,

unb bat)on ift in feinem eigenen ©etüiffen ber $lßiberl)all. £)a§ aber toäre tneber

t)on ^flu^en no(^ auf hk ^auer möglid§, tcenn nic^t hk l^erantoad^fenbe ®ene=

ration in iene§ ^efü'^l l^inein erlogen tüürbe, unb toenn Sßerftöge gegen bagfelBe,

öon irgenb toeld^em ^itgliebe ber ©entr^ Begangen, ungeal^nbet BlieBen. 2Ba§

biefe ^^nbung Betrifft, fo ift in Ermangelung eine§ ftänbigen 6enfor§, toie im

alten 9tom, hk gan^e (S^entri) ba§ ^tügegerid^t. £)amit foE nid^t gefagt fein,

bag biefe§ @eri(^t in feinen 5lu§fprü(^en unb cenforifd^en 5^oten fel^r ftreng unb

fe'^r confequent fei; bag auf biefelBen Solang, Üleiditlftum, i^olitifd^e unb focialc

Mdftdjten unb 5llntagoni§men unb moralifd^e g^eig'^eit nicftt ungeBül^rlid^e @in*

ftüffe au§üBten. ^ennoc^ aBer ift eine fel^r er^eBIid^e äßirfung, freiließ mel^r

auf ha^ ändere al§ ha^ innere SBefen, nii^t aBäuIeugnen.

5le:§nli(5e§ gilt au(^ t)on ber gr^ie^ung. £)er §eranBilbung ber toaBen

p fräftiger, mutl^iger, felBftBetougter , anftanb§t)oEer ^J}lännli(^!eit toirb hk

inteUedueHe 5lu§Bilbung unb ber ErtoerB t)on Kenntniffen l^intangefe^t. @§

toirb 6orge getragen, ba§ ^beal be§ öoEenbeten Gentleman in ben jungen ®e^

mütl^ern fo leBenbig toac^ ju rufen, ha% hk KnaBen einanber tüec^felfeitig er=

sieben. <B^ün in ber 6(^ule Beginnt hk i^unctton ber @entrt) aU Sftügegerid^t,

inbem hk d^efammt^eit ber KnaBen ben einselnen KnaBen aBurt^eilt, unb, toenn

nöt^tg, cenforifi^e Strafen t)erfügt. 3n ber loeiBIidien ©täie^ung ift eble 2ßeiB*
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It(!^!eit, toic in ber mönnHd^en eble 5!JIännli(^!ett, ha^ eic^cntlid^c ^kl. ^ie @t=
|{

äie^ung ber iuncjen ßab^ aber (^efd^iel^t im $aufe, unb bod) tüixb T^iet nid^t

ber ©rtoerb t)on ^enntniffen, fonbern @rfa]§rung itn §au§tt)efen uncjeBüftrlii^

unb gerabe^u aBfi(^tH(^, tüeil einer 2aht} nid^t giemenb, tjernad^Iäfficit.

^iefe, üBri(^en§ ba§ 3beal ber öoHenbeten 2aht} nidit Berül^renbe 6(^otten=

feite ift !eine§tt)eg§ äuföHig. @]6en tüeil e§ atüijd^en ©entrt) unb 5fli(^t = @eutr^

ieine me(^anif(^en 6(^ran!en gibt, gel^t bie inftinctmägige Sflid^tuug bal^in, einen

©egenfal aufredet gu erlftalten oualog bemienigeu 3toif(^en noble unb vilain,

ebel unb gentein, im 5!JlitteIaIter. 60 tnie in be§ @entleman§ Xl^ötig!eit ni(^t§

on nieberen SSrotertoerB erinnern barf, fo in betjenigen ber Sabt) nic^t§ an bie

5ll§ätig!eit be§ ^auggefinbeg. £)a§ ift ou(^ bie SBuräel be§ fd^roffen, aBtneifenben

6eI6ftl6ett)u§tfein§. Si^x @entrt) ju gel^ören, ift ängleid^ fo t)ort]^eill^aft unb fo

f(^meid^el^aft , unb, ba !eine ]§anbgreiflid§e ©d§ran!e hk (Sentrt) umjiel^t, fo

fd§einl6ar möglich für alle Sßelt, ha% tnirüid^ ein fel^r Beträd^tlid^er 3:l§ei( ber

ftöbtifd^en SSeböüerung @nglanb§ fi(^ ^ux ©entr^ p gel^ören eiuBilbet. ^eren

toal§re§ SSefen unb fd§roffe 5lBgefd^Ioffen^eit öerftel^t nur, toer auf htm ßonbe

geleBt l^at. ©Ben bafier ift bie SSebeutung ber SSörter (Sentleman unb 2ahxi faft

fo au§gebe^nt unb umfaffenb, toie biejenige ber SBörter §err, g^rau unb

gröulein. 2Ößä!^renb aBer le^teren einen realen SSert^ Beijumeffen !einem

5!Jlenf(^en in ben 6inn !ommt, toerben bie SCßörter ©entleman unb ßab^ ernftlid|

genommen. 2BiE alfo bie @entrt) hk für il^re factifd^en 5!Jlono:pole materiellen

ä^orpge unb focialen $prit)ilegien notl^toenbige ©jclufiöität Betoal^ren, fo !ann

hk^ nur bur(^ fefte§ gefeEf(^aftIi(^e§ Qufammenl^alten unb gemeinfame§, ben

5lnbrang t)on außen f(^roff aBtoeifenbe§ ©elBftBetougtfein gefc^e^en.

S5on ber coloffalen ^affe t)on 6täbtern, bk ©entlemen unb 2abie§ 3U

fein glauBen, tritt in hk @entr^ toirüid^ nur ein geringer SSrut^t^eil ein: unb

ber Eintritt ift nur auf @ine 2Beife mögli(^, inbem hk ^lufäunei^menben t)on

ber ©entrt) al§ öon ie!§er ju il^r geprig Bel^anbelt toerben, b. ^. bur(^ 5luf=

nal^me in ben S5er!e]§r nad§ genau benfelBen 9lormen, hk für hk Eröffnung öon

SSe^iel^ungen 3tt)ifd§en Bi^l^er einanber fremben 5Dlitgliebern ber ^entrt) üBIid^ finb.

2)ie ^lufnal^me in ben gamilienterfel^r — barum eigentlii^ l^anbelt e§ ftd^
—

l^ängt Iebiglid§ t)on ben grauen aB, unb ha eine grau burd^ einen einzigen

^ifeö^iff in SSejug auf hk grauen unb ^äbd§en, hk fie in il^rem §aufe

em:|3fängt, beffen 6tatu§ öerni^tet, fo finb berartige Mißgriffe faft unmöglid)»

©inem unBerufenen ^anne gelingt e§ e^er, fid§ in bie (Sentr^^^reife ^inein^

jubröngen; eine greube, hk ni(^t lange bauert, unb ftd)er bamit enbet, ba§

ber ßinbringling unfanft toieber ^inau^gefd^oBen tnirb. £)er Eintritt neuer

Elemente in hk ©entriß, oBtüol^I formIo§, unb ha§ ^flefultat eine§ inftinct*

mäßigen ^roceffe§, ift alfo ftet§ berart, ha% hk (Sentr^ al§ ©anaeS baburd§

nid§t gefd^äbigt, fonbern geftärft toirb.

£)ie §eranBilbung berartiger pr 5lufna!^me in hk ©entrt) im t)orau§

fertiger Elemente toürbe unben!6ar fein, toenn ber 6täbter QHufion, ha% fie

Bereite ©entlemen unb 2ahk§> finb, o^ne ^ra!tifd§e 20ßir!ung toäre. S5on il§r

toerben im ©egent^etl bie l^öl^eren 6(^id^ten ber ^ittelclaffe in bem Tla^e

Befierrfd^t, in ^e^ug auf Reibung, Stßol^nung, ©r^iel^ung unb öetüol^nl^eiten.
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ha^ bte neuen Elemente beim (Sintxitt in bte ©enttt) ftd§ t)on ben alten in

feinet $infi(^t öugerlii^ untetfd^eiben , tt)obut(^ ia aEein hk 5lufna^nte in ben

SSetfe^t, it)ie fie tt)it!li(^ 9efc§ie:öt, etmbgtid^t tüixh. 3toif(^en ben l^öl^eten unb

niebeten ©(^id^ten bet ^itteldaffe aBet, unb ahJtfc^en leiteten unb beut 5ltT6eitet=

ftanbe, finb no(^ t)iel tneniget al§ ätoifc^en (5Jentt^ unb 5^i(^t=@enttt) fd^atfe

©tenjen unb fefte ©(^taufen, ^on ßlaffe ju klaffe faft äugett ft(^ ba^et bet

@entt^ gefeEfd^aftlid^et ©influg, unb hk Qbeale be§ t)oE!omntenen Gentleman

unb bet t)oII!ontmenen 2ah't) toitlen Bi§ in hk untetften 6(^i(^ten l^inab. '^a%,

tt)a§ ben blogen SSegtiff be§ ,,(S^entleman" Bettifft, felBft eine§ gett)ölönli(^en

^tBeitetg SÖefd^äftipng bantit üeteinBat fei, ift in beut Betül^mten Vornan

n^^^^ §ö^^foi% ©entleman", auSgefül^tt unb e§ gibt eine ni(^t cjetinge !^a^l öon

biefent @eban!en etfülltet Sännet in ben fJoBtüen 5^otb=@ngIanb§.

VI.

£)ie t)on bet SSejie'^ung 3tüif(^en ^bel unb 9li(^tabel Bei un§ fo but(^ unb

but(^ t)etfd§iebene Bejiel^ung atnifi^en ©entt^ unb ^i(^t=@entt^ in ©nglanb ift

au(^ füt bie :|3oIitifd)en 35etl^ältniffe biefe§ ßanbe§ t)on äugetftet SÖßit^tigMt.

9^ut inbent toit hk poliix]ä)t ©tellung bet Öentti) anal^fiten, !bnnen it)it et*

feigen, ha% unb tok betfelBe englifd^e ^atlanientati§ntu§, au§ bem aUe bemo!ta=

tif^en Seilten be§ euto:päif(^en ßontinent§ a6geleitet finb, in 2öit!Iid§!eit ni(^t§

5lnbete§ ift al§ bie fogat bie SSefugniffe be§ ^önigtl^unt§ abfotBitenbe $ettf(^aft

bet ^enttQ.

5llle Jene bento!tatif(^en ßel^ten ^dbm il§ten OueH in bet Unföl^ig!eit

ftan^öfifd^et I)octtinäte be§ ai^täel^nten 3al^t]§unbctt§, ha^ SCßefen be§ encjlifd^en

6taat§te(^t§ 5U öetftel^en; eine leidet Begteiflid^e @tf(^einung, ^untal hk ®ng=

länbet felbft ha§ il^nen angebotene otganif(j&e 3^e(!§t§leBen ebenfo unbetüugt tüie

Zfjkxe unb ^flanjen i^^t i)afein fottfe^en unb otganifd^ fottenttt3i(feIn. 2ßie

fel^t ben ©nglänbetn biefe§ SSetüugtfein fel^lt, ha^ 5eigen am Beften hk au§ ben

(5;ont)uIftonen be§ ftebge^nten 3al^t]^unbett§ entf^tungenen unb ju tual^tl^aft

nationalen £>ogmen getootbenen i)octtinen bet 2Cß]^ig§. i)enn batau§ finb hk

^eime entnontnten, hk auf ftansöfifd^ent SBoben t)et:|3ftanät unb ]§iet ^ut @nt«

faltung gelangt, ü|)^ig tout^etnbe :poIitifd)e ^il^bilbungen l^ettJotgeBtai^t l^aBen,

gefötbett namentlich but(^ jtüei ben ^tanjofen eigentT^ümlid^e S^enbenjen: ha^

SSebtitfni^ !latet ^ut(^fi(3^tig!eit unb mat:§ematif(^et ß^onfequeuä, unb Mangel

jebtoeben 9te(^t§ftnne§ in ftaatli(^en £)ingen, eine g^olge bet jal^tl^unbettelangen

S[ßilC!üt^ettf(^aft. 5luf biefe 2[ßeife entftanb in gtanheit^ hk aEem continentalen

^onftitutionali§mu§ ju @tunbe liegenbe 5lnfd^auung , füt iebe§ beliebige Sanb

!önne, o^ne 9flücEfi(^t auf beffen bi§:^etige ©jiftenj, ein leben§fdT§ige§, ben natio^

nalen SCßiUen pm 5lu§btu(f btingenbe^ 6taat§ted§t t)etmittelft (5;ombination

bet au§ bet 2[ßl§igbocttin abgeleiteten Seilten aufgebaut toetben.

^iefe 5lnf4auung, obtoo^^l bebeutenb gefötbett butd§ englif(^e ©inflüffe auf

bem kontinent, ift mit bem toasten äöefen be§ englift^en 6taat§te(^te§ in

biamettalem ©egenfa^. 5luf§ tieffte butc^btungen öom @efü^l bet ^eiligleit

unb bet otganifd^en g^ottenttüidtlung be§ 9ted)t§, em:|)finben bie ßnglönbet, ol^ne

e§ fi(| 5u !latem SSetougtfein p btingen, ha% auä) iebe§ neue @efe^, um toit!=
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fatn ju fein, aur GueEc l^eilig cjeftaltenen 9fied^t§ tüerben, unb begl^alB mit hem

]6i§]§engcn S^Jed^t orgamfd^ jufatnmenpngen tnüffe. äßä'^renb alfo, tüa§ ber

ftanjöfifd^e ^QxlamentaTi§mu§ 3u fein Bel^au^tet, ber 5lu§btu(f be§ nationalen

SBillcnS, ein Unbing ift — benn einen nationalen SBiUen qdb e§ nie, nnb !ann

e§ nid^t geben — ift in 3[ßir!li(^!eit ber englifd^e ^aiianientari§mu§ ber ^u§=

brnd ber nationalen Uebergeugnngen.

£)a§ ift ätnar, tt)ie gefagt, ben ©nglänbern bur(^au§ nid^t Betüufet unb i^re

SCßl^igboctrin ift bamit !aum in @in!Iang p fe|en, namentli(^ anf bem @eBiet

ber @eIbbetüiEignng§=9le(^te nnb =^f(id§ten. £)ennodö aBer erüärt fid^ anf biefe^

unb nur auf biefe SQßeife, ha^ gefantmte englif(^e Otec^tSleben , unb Befonber§,

töorauf e§ un§ fpecieE anfommt, bie tro^ ber ^oftf:pielig!eit unb ^Jlangell^aftig«

!ett ber ©entr^!§errf(^aft auf aEgenteiner 5lner!ennung Beru^enbe Stellung ber

©entrt). i)er ©runb berfelBen ift, ha% in ber ©entriß ba§ ^ed§t ft(^ gleid^fanx

iperfoniflcirt. 5llle§ l^öl^ere %l§un auf biefent ©eBiete, fotöol^I tüa§ ^^ä)i§^

antüenbung, unb nantentlii^ 9f{e(^tf:|3red§ung , al§ tr)a§ hk gortenttoidlung be&

^^ä)i^ burd§ hk @efe|gel6ung angelet, ift 6ad)e tl§eil§ ber @entrt) al§ (Sanaen,

t]§eil§ einzelner 5D^itgIieber berfelben.

^amit foE ntd^t ettoa gefagt fein, ber IReft ber 91ation fd^aue :pafftt) ju.

^a§ 3iiföntnientoir!cn gtuifc^en ben au§ ber (Sentrt) l^eröorgegangenen ober in

fie aufgenommenen leitenben ^erfönli(^!eiten unb ber 5Ulaffe ber S5et)öl!erung ift

t)ielme!ör burd^toeg auf bem gangen Gebiete be§ 9fle(^t§IeBen§ äl§nlid§ ben S5e*

äiel^ungen gtDifc^en Sflic^tern unb 3urt) in ber Üied§tf:|3red§ung. 60 energifd^ ift

üBerall auf jenem gangen Gebiete hk ^ittoir!ung ber nationalen lieber*

geugungen, ba^ c§ !einem no(^ fo ^0^ gefteEten 5D^anne in ben 6inn !ommt,

in 6a(|en be§ 6taat§ unb Üte(^t§ eine inbiöibueEe , auger S^egiel^ung gu jenen

Uebergeugungen beflnblic^e 3lnf(^auung gur Rettung gu bringen.

£)ie ^Vermittlung gtt)ifd§en ber nationalen Uebergeugnug unb bereu, ber

©entr^ angeprigen Seitern ift !§au:ptfä(^licö <Sa(^e ber ^Jreffe unb namentlich

ber Sonboner ^orgenblätter, bereu gufammen minbefteng eine ^lEion @jem:plare

jäl^Ienbe ^Verbreitung um fo erftaunlic^er ift, je mel^r man barauf ad^tet, toie

getüaltige 5lnf:prü(^e iebe§ biefer SBIätter an feiner Sefer 2lufmer!fam!eit mad^t,

o^ne i!^nen irgenb ttjelt^e leidste unb angiel^enbe Seetüre, toie fie h^i un§ in htn

geuiEeton§ fid^ ftnbet, gu bieten, ^iefe SSIätter bienen auä) bagu, bie 5ln=

f:prad§en ]§erl:)orragenber ^erfi3nli(^!eiten , formeE an ha^ Unterl^auS ober Dber=

l§au§, an SBä^ler, an 2^tfd§genoffenfd)aften lex :|3oIitifd^en S5anquett§, an aEerlei

anbere SVerfammlungen unb £)e:|)utationen , in SGßirüid^Mt aber an hk Nation

gerid^tet, an biefe gi^^örerfd^aft gu beförbern. ^urc§ berartigen öffentlid^en

5D^einung§au§taufd^ , ber tro^ ber £eibenfd§aftli(^!eit vieler Sflebner l^öd^ft ein»

gel^enb ift unb hk Q^ragen Don aEen Seiten beleuchtet, unb an bem fid^ hk
gange Nation birect ober inbirect betl^eiligt, toirb bie fid^ t)on 2;ag gu Za^
fortenttüid^elnbe 3fte(^t§übergeugung gellärt unb für hk ^eftigung burd§ ^efe^e

Vorbereitet.

S[Ba§ ba§ Parlament unb ber ^entrl^ SVerl^ältnig gu bemfelben betrifft, fo

beftanb, tnie nod§ l^eut ba§ £)ber]§au§ gang, fo U§ gur üleformbiE ba§ Unter«

]§au§ faft gang, au§ ^Jlitgliebern ber ©entrt). @egenh)ärtig finb gtoar im Unter*
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:§aufe namentlid^ unter ben nt(^t in @n(^Ionb, fonbern in 3tlanb, ©c^ottlanb,

SBoteg getüäl^Iten ^itgliebern, eine ^Injal^l, hk in !einer SOßeife jut ^entxJ) ge=

ted^net tüetben !bnnen, unb ha^ ift t)on exl^eBIic^ent ©influg in man(!^en i)e=

Batten, 5efonbex§ ben auf ^xianb Bejüglii^en. 2^to|beni aber gelten joli^e

«Dlänner in ber öffentli(^en 5!Jleinung aU taum t)ott!ontnten berechtigte Sßer=

treter ber Nation. Die meiften ft^tüeigen, unb gelangt einer ober ber anbere

t)on il^nen p einiger SBebeutung, fo nur in neBenfä(^lid§en Dingen, gür bie

gortenttnii^lung be§ 3ie(^t§ finb jene Elemente benno(^ t)on großer, aber fel^r

eigentpmlid^er 3Bi(^tig!eit.

Der ^entrt) toirb nämli(^ hu Seitung unb Sßertretung ber 3fte(^t§enttoid^lung

unter ber S5orau§fe|ung äugeftanben, ha% nx^i ha^ ßigenintereffe ber ©entrt),

fonbern ftet§ ha^ äöol^l ber (Sefamnttl^eit unb bie @]§re ber Station gefbrbert

toerbe. Die ßonfeguensen biefer 35orau§fe|ung p forntuliren unb bentgemäß

5lnforberungen ju fteEen, ift hu 5lufgaBe ber Sflabicalen; nantentlid§ berer im

Unterl^aufe, hu — oBtool^l e§ unter hen ütabicalen ni(^t nur 9flittergut§Befi^er^

fonbern fogar ßorb§ gibt — mit ben nit^t pr (Sentr^ ^ä^lenben Unter!^au§=

mitgliebern grogentl^eilg ibentifi^ finb. Die üiabicalen, unb BefonberS biejenigen

im Unterlaufe, finb alfo hu Sßioniere ber S^lec^tgentloidlung. '^u bon il^nen

gefteEten gorberungen finb in ber Spiegel berart, ha% fie nad^ unb nai^ al§ S5e^

bürfniffe ber 9^ation, unb il^r BiEigertoeife juftel^enb, in hu nationalen UeBer*

äeugungen üBerge:^en. ©elBft hu ^entri^ Derfd^ließt fii^, tro^ ber in il^r t)or=

toaltenben conferüatiöen S^enbenaen, ben fi(^ neu enttoiMnben lleberjeugungen

nid^t. SGßiberftanb leiftet fie nur berart, ha% auf bem SGßege be§ $Parteiftreite§

hu neuen Ueberäeugungen aHmälig jur üleife gebracht toerben, eT^e ha^ @efe^

fie t)ertoir!li(^t unb fl^irt. 3ft biefe ^Jleife erlangt, fo lüetteifern hu Uihtn

großen arifto!ratif(^en Parteien, in toeld^e fi(^ hu @entr^ al§ ftaatlid^e ^i)r:per*

fd§aft tfieilt, in bem S5eftrel6en, fic§ buri^ SrfüEung ber au§ ben neuen UeBer=

jeugungen entf|)rungenen 2ßünf(^e in ber ^d^tung unb S^^eigung ber Station

p Befeftigen.

Um hu^ bur(^ ein S5eif:|3iel p öeranfd^aulid^en, gebenlen toir ber im 3anuar=

l^eft 1885 ber ,,9iunbf(^au'' t)on bem gegenwärtigen S5erfaffer au§gef:|3ro(^enen

5lnft(^t, bie 3teform ber SSertoaltung ßonbon§, burd§ toeldie aEe ^^l^eile ber

6tabt 5U einem (Sanken bereinigt toerben, fei üBer lur^ ober lang p ertoarten.

Diefe S^leform ift nun toir!lic^ im Vergangenen 3al§re (1888) al§ toic^tigfte ber

in bem Socal=^ertoaltung§gefe^, ba§ ganj ©nglanb umfaßt, entl^altenen 5^ormen

Befd)loffen toorben unb Bereite in§ SeBen getreten, unb ätoar ging ber SSorfd^lag

au§ t)on Wx, lRit(^ie, einem untergeorbneten Mitgliebe be§ regierenben cohfert)a=

titen 9Rinifterium§. 5lBer nod^ eine im 3uli 1886 t)eröffentlid§te UeBerfi(^t ber

Unterl^au§mitglieber f|)rid§t t)on ber Reform ber Sonboner SSertoaltung al§ einem

„^^ah", h. 1§. bem ©tetfen:pferb einer ^In^al^l rabicaler 5lBgeorbneter. '^u !^df)l

ber Unterl^au^mitglieber , bie fic^ Bi§ bal^in für biefelBe erllärt Ratten, toar nur

123, b. ij. Beträchtlich toeniger al§ Vs ber @efammt:^eit unb barunter Mn
einziger 6;onfert)atit)er.

35on ben 123 nun gel^örte hu toeit üBertoiegenbe 5D^aiorität nid^t jur

©entr^. Dennod§ aBer finb unter ben 123, außer 5 untergeorbneten ^D^itgliebern
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be§ legten ©labftone - ^iniftetiumS — 4 ^iniftcr ätoeiten unb btttten ^lanc^eg,

unb 1 Untctftaat§fecretär — 8 9Htter(iut§Beft|et, 3 <B'6^m t)on ^eex§, 4 6ö!^nc

anbeter Flitterc^utSbefilet unb ntefttcte ou§ fonftic^en ©rünben jut @cntt^ jä()Ienbe

Gönner. S5efonbet§ (^ara!teriftijd§ ift, tt)a§ bie ©(^tift, bet tüit obige !^x^exn

entlel^nen, öon einem ienet brei 6ö]^nc öon 5peer§ fagt: „^r. ^l^ili^p Stanl^ope

tft ein foI(j^er S^abicaler, tnie nur ein ©rafenjol^n e§ fein !ann/' SOßix tüetben

babuT(^ an bie I^^atfad^e erinnert, bag im alten ^om faft aEe nam^^aften

Demagogen ^atricier ober 5^a(^!ommen t)on 5Patriciern toaren.

5iuf ha^, tt)ot)on toir ausgegangen, jurüifCommenb, feigen toir, toie bie ©entrt)

ftd§ ber Don ben ^abicalen in§ ßekn gerufenen ®eban!en Bemä(^tigt, fie, toenn

fie gur Steife gelangt ftnb, üertoirüid^t, unb baburd§ biefelBen i)inge, hk ^^rennung

unb S'mi^i l^erüorjuBringen brol^ten, gu neuen SSinbemitteln jtoifd^en fi(^ unb ber

9^ation mad^t. gerner fe^en tüir, ha% felbft unter ben Sflabicalen hu ©entri)

burd§ jtoar ni^i jal^lreid^e, aber um fo eifrigere ^itglieber tiertreten ift, unb

leicht begreifen ttjir, toie toefentliij^ ha^ baju Beiträgt, in ber :politifd^en SSetoegung

!eine 6!(affengegenfä^e auf!ommen ^u laffen, hu rul^ige 9tec§t§enttoi(fIung p
förbern, hu ßeitung ber ©entr^ ju fiebern unb ha^ tüol^Ibegrünbete ©efül^l 5er*

borjurufen, ha^ hu^ ben ^ntereffen ber ganzen 5^ation gemäß ift.

6d)lie6Ii(i) bürfte e§ für unfere SSetrac^tung bienlic^ fein, einige SCßorte über

5Jlr. Sliti^ie, ben 5lntragfteEer be§ oben ertoäl^nten (5Jefe^e§, 3U fagen. @r ift

ein Kaufmann, t)on f(^ottifc§er 5(b!unft, aber in ßonbon anfäfftg, öon einem ber

:popuIären Diftricte Sonbon§ 3um,Unter:§au§ abgeorbnet, einer ber grieben§ri(^ter

ber ©raffc^aft, ^u toelt^er ber größere Z^zil ßonbon§ geprt, unb in einem

anberen Sl^eile SonbonS ^ajor eine§ greitt)iEigenregiment§. 51I§ S^tebner ift er

!tar, ettr>a§ fd^roff, aber nid§t glänjenb. ^m gegentoärtigen ^tinifterium ^ai er

einen untergeorbneten Soften erl^alten. ß]^ara!teriftif(5 ift ha^ infofern, al§ auf

ä]^nli(^en SBegen eine beträd^tlic^e ^In^al^I tjon neuen Elementen au§ htn 5JlitteI»

claffen in hu @entr^, unb fogar aud^ in bie 5^obiIitt), bur(^ ba§ 6taat§Ieben

übergegangen ftnb.

vn.

SPrüfen toir fd^ließlid^ gofter'§ SSel^auptung, ha% hu gefammte @entrt) t)on

engtifd§en Königen ftamme. ^ag biefelbe innerl^alb ber in ber Einleitung an=

gegebenen ©renje rid^tig ift, l^aben toir bort gefagt. ^ber gofter'§ Material ift

ungenügenb, ni^t nur für ben SÖetoeig feiner 2:]^efe, fonbern au^ für unfere

Unterfui^ung, unb um ju einem Slefultat ju gelangen, toar hu ^erbeijie^ung

anberer Materialien nöt^ig, namentlich in erfter ßinie be§ t)on S3ur!e, bem be=

lannteften aEer englifd^en ©enealogen, öor me]§r al§ breigig ^al^ren gelieferten

Materials ; tr)eld§e§, t)on hzn betreffenben gamilien eingefanbt, unb, obtool^l ol^ne

hu geringfte Sorgfalt :publicirt, immerl^in öiel rei(^l§altiger ift, al§ ha^ Material

gofter'§. S5on ben anberen benu^ten 3Qßer!en ftnb hu für un§ toii^tigften : 6egar

unb @bmonton'§ Sammlung öon Stammbäumen ber englifd^en ^eerS; 5^ic§or§

unb Eourtl^ope'g @ef(^i(^te ber 5lobiltt^ , 6anbforb'§ genealogif(|e ©ef(^id)te be§

^önig§]§aufe§ , unb g^ofter'S ^eerage. 5lu§ i^nen erfel^en toir mit «Sid^erl^eit

golgenbeS

:
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3ur Seit be§ 5n6f(^Iuffe§ ber ©atnmiung t)on 6ecjat unb ©btnonton*), b. ^.

bor ungeföl^r 110 3al§ren, ftammte öon engltf(^en Königen bte gefatnmte eng=

Iif(^e ^^oBiltt^, mit 5lu§nol§tne einiger in biefelbe feit niä)i fe^r langer S^ii,

buri^ bie Ernennung ber §äu:^ter ^u S5aron§, eingetretenen gamilien. 5lu(^ in

biefe ift, infotüeit fte ni(^t in^tüift^en ertofi^en, feitbem !önigli(^e§ SSlut einge=

floffen. Daju tnar ja nur nbt^ig, bag in bie Familie eine ^efcenbentin eine§

altangefel^enen , ou§ !öniglid§em (Bebini ftantntenben ^z\ä)Uä)i§ l^inein^eiratl^ete

unb baburd) i!§ren 5Ra(^!ontnten !önigli(^e§ ©eBIüt ntittl^eilte. ©in kfonber§

lel^rrei(^e§ ^eif:piel ift in biefer SSe^iel^ung ha^ (Bz\ä)k^i be§ ©rafen S5at]§urft,

ber jur Qeit, ol§ jene Sammlung aBgef(floffen tourbe, nur Sharon toax.

5lHen SSat^urft tüar geboren im ^al^re 1684, al§ 6o]§n eine§ ber £)irectoren

ber €ftinbif(^en ßom:|Dagnie, bamal§ unb no(^ Bi§ öor breißig Qal^ren @igen=

tpmerin ber oftinbif(^en S5efi|ungen @nglanb§, unb hk\t i)irectoren l^atten ba

eine ^a^i, af)nl\^ berjenigen römift^er Senatoren üBer bk SBefi^ungen 3flom§, fo

ha% S5atl^urft in ongefel^ener ©teüung aufgetoai^fen tt)ar. @r felBft, ein tü^tiger,

aber in feiner SBeife l^ertJorragenber ^onn, toar im 3al§re 1712, al§ er jum
SSaron gemacht tourbe, oi^tunb^toan^ig ^al^re alt, unb ein energifd§e§ ^itglieb ber

Xor^^artei im Unterl^aufe. Um biefe im £)Ber]§aufe ju ftär!en, tourben im ^al^re

1712 ätoölf neue ^eer§ creirt; barunter an^ unfer Tillen 35atl^urft. @r erreid^te

ha^ Filter t)on einunbneun^ig ^al^ren, imb ftet§ ein entfd^Ioffener Zoxtj, erfreute

tx \\ä) ber !önigli(^en @unft. ©o tourbe er im Qal^re 1772, Bereits at^tunbac^t^ig

^a^re alt, jum @arl er^oBen. 3^m fel^r ä^^nlid^ an ^^axatUx, aBer t)on einiger

SBebeutung aU Staatsmann, tüar fein @n!el, ber britte @arl S5at!§urft, geBoren im

^al^re 1762. £)erfelBe gelangte ju mel^rcren ber ]§ö(!^ften $Poften in 5lort)minifterien

unb toar ein greunb beS lungeren ^itt. 3m 3a^re 1789 !§eiratl^ete er eine %o^Ux
be§ ßorbg ©eorge §enrt) ßenno^*, jüngeren 6o]^ne§ be§ ^erjogS t)on 3flid)monb, unb

f:t3äter, nad§ feines älteren SBruberS 2;obe, felBft @rBe biefer ger^ogStoürbe. 2)ie

^erjöge öon S^lid^monb finb 5^a(^!ommen eineS une!^eli(^en 6ol§neS ßarl'S TL.

Die biefem ^efi^ted^t entfproffene 5ll§nin ber l^eute leBenben, pr ^oBilitl^ ge*

i^örigen SSat^urftS mat^t biefelBen alfo p Defcenbenten ber Stuarts, unb bal^er

ber $IantagenetS auf bem englif(j^en ^l^rone.

tiefer gortfd^ritt ber ^at^urftS — tion angefel^ener SteEung in ber üBrigen

^entr^ jur SSaron'S^ unb bann jur ßarltoürbe, burc^ toertl^toEe aBer nid^t 5er=

tjorragenbe, bem Stoat unb ber ^artei geleiftete £)ienfte, unb hk baburd^ l^erBei*

^efü^rte e^^elid^e S5erBinbung mit ber, !önigIi(^eS @eBlüt in hk gamilie Bringenben

Zo^kx eines altangefel^enen §aufeS — ift ix^pi\ä:}. S)erartiger gortfd^ritt t)on

gamilien, bie auS ber üBrigen @entr^ in bie ^^oBiliti^ eingetreten, fid^ bort Be=

feftigen unb ^u angefe'^enen , !önigIid§eS @eBlüt fort^ftauäenben @ef(^Ied§tern

tuerben, erüärt baS ununterBroc^ene, für aUe StaatS= imb (Sefellfd^aftSüer^ältniffe

(^nglonbS maggeBenbe 5lnfe^en ber 5^oBiIitt). Denn in geraber ^anneSlinie

läßt ft(^ !ein einziges, l^eute no(^ fo mächtiges ©efd^led^t in äl^nlid^er Stellung

au(^ nur Bis ju ©btüarb I. l^inauf Verfolgen.

1) S)te 2)efcenbcnä in btcfcm äöet! ift burd^auS im ^DflannSfiamni , ba'^et toitb bie föniglid^e

?lbftammung au^er in SSetxeff ber une'^clii^en ©ö'^ne daxV^ II. in bemfelBen fafl nie ertt?ät)nt,

nnb ba§felbe ifl alfo für unfere 3toeÄe nur mit ^ülfe auberer SQÖer!c gu beuufeen.
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2)a6 fi(^, tok im x^aUt be§,^ex3og§ öon Sfitd^monb, unb ballet Qud§ ber

S3otl§uxft§, ba§ !önigli(^e (SeBIüt ber 9^oBtIitt) öon einem unel^^lidien ^bnig§=

Ünbe ableitet, ift eine 5ln§na!^me. $lßi(^tig in biefex Söe^iel^ung, b. 1^. al§ 5l^nen

t)on ©e{d)Ie(^tetn bet 9^ol6iIit^, finb t)on unehelichen ^önicj§!inbetn faft nnx hk
©öi^ne ßaxFS IL Qu bex üteqel finb hk ^önig§!inbex, t)on benen fo((^e öie=

f(J§Ie(^tex ftammen, el§eli(^ ex^eugt. Sine gxoge 3^5^ ^on gamilien bex 3^oBiIit^,

fott)ol^I @nglanb§ aU 6d^ottlanb§, ftammen iebo(^ au§ bex uxfpxünglid^ une!^e=

litten, unb exft lange nad^ @eBuxt bex ^inbex bux(^ @]^e legitimixten SSexBinbung

t)on 3o]^ann öon @ent, einem el§elic§en 6ol§ne @btüaxb'§ IIL, mit ^at^axina

9loet. i)ie 9^amen, aBex nid§t bk ^annegftämme biefex 2)efcenben5 tüexben

foxtgefe^t t)on ben ^ex^bgen t)on SSeaufoxt, ^a(^!ommen 3i0^ann'§ ton S5eau=

foxt, unb ben ©xafen SBeftmoxelanb, ^flaij^fommen 3o]^anna'§ tjon S5eaufoxt,

©xäfin äöeftmoxelanb.

5!Jle:^xfa(^e 5lBftammung öon benfelBen !önigli(^en 5l]^nen ift in bex englifd^en

3^oBi(it^ fel§x l^äufig, ia faft aEgemein. 6o giBt e§ 5. 35. Familien, bie il^xe

5lBftammung in tiexfai^ex Sinie Don bex ©exgogin öon 6uffol!, einex 2:odötex

§einxi{^'§ VII. l^exleiten, unb aU im QaT^xe 1855 einex bex Defcenbenten biefex

^exjogin hk Untexfudöung untexna^m, loax ex nac§äutoeifen im «Staube, ha% un=

gefä^x bex öiexte ^^eil bex gefammten englift^en ^oBilitt) t)on jenex ^ex^ogin

ftammte. 6otoie in biefeu Bexeit§ fel§x ^a^Ixeid^en gäUeu ift, toie gefagt, üBex]öau:pt

hk ütegel, bafe bie !önigli(^e ^Bftammung bex englif(^en 91oBiIitt) fid§ Don e^elid§

ex^eugten ^önigSünbexn l^exleitet. 35ou ben :poIitif(^en unb gefeEf(^aftlid§en SSe^»

äiel^ungeu, au§ benen btefe un§ fxembaxtige @xf(^einung eutfpxtngt, getoäl^xen

un§ 616a!ef:peaxe'§ bex englif(^en ©efd^id^te entnommene £)xamen zin anfd^au«

Iic^e§ SSilb. £)oxt feigen toix, bag hk um hk ^xone xingenben ^exfönli(^!eiten,

feIBftDexftänbIt(^ex 235eife DoEgültige 5^a(^!ommen bex Könige, fid^ Don bex fie

umgeBenben ^oBilitt) nux buxd^ hk %l§xonanfpxüd)e, aBex fonft in !einex SBeife,

untexf(Reiben. 5Jli(^t fo fe!§x Diel aubex§ ift e§ txo^ bex @BenBüxtig!eit§tenben3en unb

continentalen ö^etool^nl^eiten be§ |)aufe§ |)annoDex noc§ l^eute. 2)ie !öniglic^en

^exjöge finb $eex§, unb ha^ fenn^eii^net il§xe ftaat§xe(^tli(^e 6teEung. 5lBex aB*

gefeiten Don bex fel^x Betxäd^tli(^en 3flepxäfentation§Iaft, hk felBft auf junge ^iU
gliebex be§ ^önigg'^aufeS fällt, l^aBen bie ^u benfelBen gel^bxigen Q^amilien, mit

5lu§nal§me bexienigen be§ 2^!^xonfoIgex§, !einen l^öl^exen gefeEf^aftlid^en S^iang al§

anbexe §ex3og§famiIien. i)a§ ^eigt ftd^ am beutlit^ften in einem fold^en gaUe,

toie ha§ jüngft aBgef(^loffene ©l^eBünbnig bex älteften 2^od§tex be§ ^xin^en Don

äöaleS mit htm (kaxl (nunmel^x ^exjog) Don ^Jife. £)a§feIBe toixh allgemein

al§ angemeffen unb noxmal Betxad^tet, oBtool^l bex ©emal^I, jtoax bux(^ Mei^^

t^nm, aBex toebex buxd^ :pexfönli(^e§ SSexbienft, .no(^ buxd^ 5lnfe!§en be§ ®efd§led^t§

ausgezeichnet ift.

3in tüiefexn ha^ foeBen üBex bie englifc^e 5^oBiIitt) (S^efagte aud§ füx hk

f(^ottif(^e unb ixlänbif(^e ^oBilitt), foD^eit fie nii^t mit 3ux englifd^en gel^öxt,

tii^tig ift, Iä§t fic^, in ©xmangelung eine§ taBeEaxifd^en 2]ßex!e§, toie ha^ Don

6egax unb ©bmonton, nux mit Diel 5D^ü^e unb S^itauftoanb feftfteEen. 5Iu§

ben Don S5ux!e unb ^^oftex geliefexten 5!}latexialien exfel^en toix iebod^ mit 6id§ex=

5eit, ha% ältexe 5lBftammung Dom englifd)en .^önig§]§au§ Bei ben 9^oBilit^=



2)« ©cntrt) utib beren SlBpammung bon cngtifc^en Königen. 139

(^efd^Ied^tetn 6d§ottIanb§ unb ^rlanbg noä) bexBreiteter toax al§ Bei benjenigen

gnglanbg. 5luf bie llxfadien einauge^en, tDüxbe un§ ^tet au toeit fügten.

3n SSejug auf bie übxige ©entr^ erT^alten toir t)on S5ut!e unb goftct einen

reid§en 6c§a^ t)on Material für Sinologien, unb bk S5e5au:ptung goftet'§, eine§

ber erfal^ienften unter englifd^en leBenben Genealogen, ift ni(^t gering an3u==

fd)lagen. Slud^ fielet ba§, tüorauf e§ un^ ^^auptföc^lid^ on!ommt, öonientmen

feft. 3)ur(^ ben gamilienaufammenl^ang ber 5^ol6iIit^ mit bem ^önig§^aufe ift hk
übrige Gentrt) gleichfalls mit biefem §aufe im f^amilieuäufammenl^ang. ^^e

toix ba§ Leiter au§fül^ren, tüoEen tt)ir un§, um eine 2:!^atfad§e öor klugen ju

^dbtn, t)on 2Jlr. ©labftone'§ !öniglid^er SlBftammung Sfled^enfc^aft geben.

1. ebtoarb III. 5ß^ilip^a

2. ^o-^. t). ©ent ßof^. «Roet

3. 3^o:^.a5eoufort. ©.©omerfet Sabt) ajlarg. ^ottanb
4. Sameg I of ©cotlanb = ^oaimo JSeaufott = ^of)n ©tctoott of Soine

^ol^n ©letoatt. @. Slf^ole ©Xcanot Sinclair5. ^one (Stuort (Scotflc, 2ter ©. §untl^
6. ^on. 5tbam ©otbon ©lij. 6ouiite§ ©utl^etlanb a^o'^n ©tetoorb 2tcr. (5. m^oU aJtott) 6atn<jBca

©lijalö. Stctoart ßolin 2)i'fenaie

fRoberid aJl'fenjie ©Imor 5Q(lunto

9Jtar^ 3Q(l'fenjie 5llcj 2Jl'Ienaie

Äennetlö 3Jl'Jenjie 5lnne förant

Sllej ajt'fenäie ^anet ÜJl'fenjie

5lnne 3Jl'fenaie Äennctl^ aJl'Ienaic

an ort) ÜJl'fcnaie golin aJt'fenaic

7. mcj. «ölafter of ©ut:öerIonb ^ane ©tctoart

8. ^o'&n lOter. e. ©utl^etlanb ^ane ©orbon
9. Sfone föorbon Squq^ madat)

10. gjtor^ aJtacEot) ©ir ^ector ajlunro

11. ^ean mmxo «Robert aJlunro

12. giebecca aJlunto 6olin fRoöettfon

13. ©eorgc Siobertfon SigneS ^Satter

14. Slnbrcto aHolbcrtfon = Sinne SDl'Ienaie

15. 5lnne 9to6ertfon ©ir ^. ©lobflonc

16. 2ßiE. (5. fölabftonc.

SCßir feigen ^ier t)on 3i0^ann ^eaufort abftammenb brei gro§e, in i^ren

iJamilienöerbinbungen toeit t)er3tt)eigte ©efd^led^ter 6d§ottlanb§. ©egentoärtig

finb barau§ brei ber angefel^enften Käufer ber englifc^en ^^oBiliti^ l^eröorgegangen:

bie ^er^öge öon Sltl^oll unb 6ut]^erlanb unb hk ÜJlarqui§ t)on §untlt).

5Die S)efcenben3, au§ tüeld^er ©labftone entfproffen, betüegt fid^ auf ber einen

6eitc burd) fünf, auf ber anberen burd^ brei Generationen, t)on ^o^ann SSeau*

fort l^erab, in ber l^ol^en ^^obilit^, unb gel^t bann burd^ jEöd^ter — auf ber einen

6eite 3ane Gorbon, ^od^ter be§ Grafen 6utl)erlanb, auf ber anberen ©lifabet^

Stewart, ^oi^ter be§ Grafen Sltl^oE — hk unbetitelte 5!Jlänner l^eiratl^en, in

hk unbetitelte Gentrt) über. 5lel)nlid§ Oerl)ält e§ ft(^ mit atten Stammbäumen
öon ni(^t jur 5^obilitt) gei^örigen Gentrtifamilien bei SBurfe unb ^Jofter.

Daß bei bem fteten SSerfel^r ätuift^en 51obilitl} unb übriger Gentr^ auf

toEfommen gleichem f^uße, hk angefe^enen, ber le^teren ange^örigen gamilien

bur(| 33erbinbungen mit Gliebern ber ^^obilit^ !öniglid§e§ SSlut in ftd^ auf=

ne^^men, ift in ber Xl^at eine 9^aturnot]^tt)enbig!eit, unb tion unferem Geftd§t§'

:pun!te au§ betrachtet, nid^t tüid^tig, ob e§ attgemein ober nur gröfetentl^eilS

gefd^iel^t. £)enn focial unb :|3olitifd^ ift hk 3Bir!ung in einem gaUe genau bie*

felbe tnie im anberen. 2)enno(^ ift e§ tool^l ber S5emer!ung toertl^, ha^ gerabe

5[Ränner t)on fo auSgefprod^enem , toal^rl^aft !öniglic§em ^ÄutoritätSbetougtfein,

toie 3. 35. Glabftone, ^arneU, äßolfelei^, 5lennt)fon unb 6ir greb. ßeig^^ton,

SPräftbent ber 5l!abemie ber fünfte, obtüo^l Söl^ne nid^t jur 9flobilitt) gel^öriger

Später, bod^ nad^tüei§lidl) t)on !öniglid§en Sll^nl^erren ftammen.
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SBetid^t über bic ©emeinbeDcrtooltung htx ©tabt SSerUtt in ben ^a'i|x^n

1882 bi§ 1888. dx^ex %1)til SSerlitt. ^n ©ommilfiott M Sfuliui ©tttenfelb. 1889.

Et quorum pars magna fui! 2ötr muffen utt§ tüol^l aHmdlig baran getoö^nen,

aii§ bem ©taunen l^erau^aufornmen, mit meld^em toir bie tapibe 5^eugeftaltung SSerlinS

tjor uttfeten ^ugen fid^ aU ein tägti(^e§ Söunber Begeben fa^en. @in neue§ ©efd^teij^t

ift nnterbeffen ^eraufgen)ad§fen, toelc^eg burd^auS nid^t tonnberbat finbet, in einer großen

unb fd^önen ©tabt 3u leben, ber größten ®eutfd§Ianb§ unb einer ber fd^önften @uro^a^§,

nnb e§ fid§ tt)ol§l barin fein jn laffen aHetuege. 2öir freilid^, bie toir ein anbereg Berlin

ge!annt ^aben, toerben e§ nid^t üergeffen nnb niemals mübe Serben, baöon 5U fpred^en.

Söie toir e§ fa^en t)or be§ guten ^önig§ Söil^elm Qnkn unb nod§ etüd§e ^af)xe

nad^lier, bi§ pm erften ^ale bie .Kanonen bonnerten, öon 5^orben ^^r, ein bumpfeS

^ä)o toecfenb, tt)ie t)on @tma§, ba§ in ber 3wtoft 8d§o§e fid^ ju rül^ren beginnt.

S5i§ ba^in toar e§ ftitt in ^Berlin getoefen, ftiH, aber nid^t fe^r gemütljlid^. 2)enn

SSerlin tüar bie 6tabt ber ^rätenftonen ; ber meltmännifd^e @eban!e faß i^m im ^op\,

aber e§ fehlten bie TOttel, nnb ein üäglid^er 2ßiberfprud§ ergab fid^ ^toifd^en bem,

toa§ ber SSerliner t)on fid§ l^ielt, unb bem, tt)a§ bie 2Selt bation glaubte. 5^ur in

toenigen ftoläen Sauten unb S)en!mälern fd^ien ber !ü^ne ^eift eine§ großen §errfd^er=

gefd^led^tg, hk gä'^e ^raft eine§ treuen unb tapferen SJol!e§ fortzuleben unb gleidifam

im ©tillen auäubeuten, toa§ biefe 35eiben tiermö(^ten, menn bie Seit ge!ommen. 5lber

,^o5en3ollernfdf)lo§ unb ^^wg^^auS, bie Slleiterftanbbilber be§ (SJro^en ^urfürften unb
griebrid§'§ be§ @ro^en, baö SSranbenburger Ti)ox felber mad^ten ben 5lbftanb nur

empfinblid^er, unb bie @efd^id§te Berlins lag im ^un!eln toie feine !leinen fünf= unb

fed§§^unbertiä^rtgen ^iri^en. Söie an ber ©d^nur aufgereil^t, ftanben hu §äufer neben=

manber, -Käufer au§ aften S5auperioben , !leine Käufer, gro^e Käufer, @artenl§äufer,

^ietl)§^äufer, nid§t biele mit @a§, nur toenige mit Söaffer unb aEe toie bie ^afernen.

^ie ©trafen toaren lang, aber !ümmerlid§, fd^led^t gepftaftert, fd^lei^t beleud§tet,

ftaubig im ©ommer, fd§mu|ig im SGßinter, öbe ba§ gan^e ^af)x ^inburd^. @§ toar

ntd^t bie gro|e (Stabt, e§ mar nid^t bie fleine, fonbern ein Stt'tf^^ßiiä^fiönb mit ben

Unanne^mlid^feiten Oon beiben. Söenn ein ^rember !am, fo fiel er auf; aber e§ !am
aud^ feiten einer au^er bem ütuffen, ber mit bem S5eginn ber SSabefaifon unter ben

ßinben, unb bem ,3oEon!er' , ber um biegeit ber ©^affd^ur auf bem ^llejanberpla^

erfd^ien. ^er 2;§iergarten glid§ einer 2öilbni§ , unb ma^rlid§ !einer blü^enben; !am
man Oor irgenb ein Tf^ox — ßattentpren in baufättigen dauern, mit ben (Sngpäffen

ber „(S^ommunicationen" bat)or unb bal^inter — fo mar man gar im @anbe, too jebe

©tra^e fo gut mie aufhörte. Mül^fam toatenb gelangte man ju ben benad^barten

Dörfern, je^t bie mad^tig aufftrebenben S5ororte ^erlin§, öott feine§ überqueEenben

ßeben§, auf aEen (Seiten, mo frül^er bürftiger Bieter, Äartoffelfelb ober Söüftenei toar,

mit il^m aufammentoad^fenb , Slufeenglieber beg 9ftiefen!örper§, burd§ bie aa^llog ftd^

!reu5enben, neben=, über= unb unter einanber "^erlaufenben ©trönge ber ©tabt= unb
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Sllinöba^n, ber S)am^fftTa^en= unb ^fexbeba^n, tDenn nidfjt burd^ £)mnibu§ unb

S)am^)ifä)iff mit xi)m öerbunben. 5^i(^t§ jptic^t fo fel^r für ba§ unglaublid^e äBad}§=

tl^um SBerltn§ al§ biefer mit jebem ^af)xt fid) auSbe^nenbe; mit jebex neuen S}et!e^t§=

gelegen^eit fid§ ettüeiternbe Äranj t)on Dttfd^aften, gum S^eil too^Igeotbnete ftäbttfd§e

©emeintoefen , in benen 2;aufenbe bon 3lrbeitern biEige äöo'^nnngen, ^um Xtjeil an=

mut^ige SSiEencoIonien mit SSIumengärten unb fdiattigen OTeen, in benen lleinere

SSeamte, ^aufleute, ^ftentier^ ein trauliches §eim gefunben ^aben. ^tf)xi man jurüif au§

biefen ibt)Ei|(ien ©i|en, au§ ber reineren, bon bem (Seru(^ unb ber f^rifc^e beS @rün§
unb be§ 2Baffer§ erfüllten ßuft, fo finb borüBerfaufenbe SH^, raud^enbe ©d§ornfteine,

l^olje ruhige @ebäube, §ol5^lä|e, ^o^lenliaufen unb bie bunftigen 9tänber be§ <&immel§

ba§ @rfte, tüa§ bie 5^äl§e ber Stabt t»er!ünbet. ^n i^rem ftunbentüeiten Umkreis

arbeiten bie 5[Jlafi^inen , brängt fi(^ ©d^lot an ©d^lot, ^abri! an ^abxit, mit nod^

!aum ^n unb bort einem 9left t)on SÖßalb ober ^aibe, brängt fic^ ^nbufttiejttjeig an

i^nbuftrieätoeig, immer toeiter ]^inau§greifenb unb immer me^r bie Ören^e bertoifd^enb,

Ujo ba§ Sanb aufprt unb bie ©tabt anfängt. Unb bie ©tabt felber, mag man fie

nun t)on 5lorben ober 8üben, bon Söeften ober Often betreten, an ber i^annomiprütfe

lanben ober auf bem SBa^n^of ber ^^riebrid^ftrage galten — , toer erlennt fie tüieber?

UeberaE, too nic^t neue ©trafen, bod^ in ben alten neue Käufer — Käufer wie bie

^aläfte, mit malerifd^en f^ronten, mit ©äulen unb 6r!ern, mit Söaffer, mit @a§,

mit ele!trifd)em Sid^t unb ele!trifd§en klingeln, mit S)am|)fl§ei5ung , mit ^uf^ügen

für ^erfonen unb ©ad§en , mit i)rad§tt)oEen Säben , mit lujuriöfen Söol)nungen.

UeberaE, bi§ an ha^ äu^erfte Söeid^bilb, biefelbe mufter^afte 9leinlic£)!eit in ben

©trafen, ha^ gute ^flafter, bie bortrefflid§e S3eleud§tung ; überaE biefelbe ©orge für

bie ©efunb^eit in ber Pflege ber öffentlidjen pä|e, ber ^romenaben, ber ^axU, unb
ÜberaE ba§felbe 50^enfdöengemü^l, in bem ber Sinaelne üerfdEiminbet, unb felbft tüenn er

3eit, bod§ ^fliemanb ^la^ ptte, fte^en ju bleiben, um einer frembartigen @rfd§einung

nac^pfe^en — biefe ftete 35emegung bon S^aufenben, bie taufenb berfd^iebene 3^^^^

^aben, biefe§ beftänbige S^ofen öon Mengen, in benen aEe ©Ijrac^en ber betooT^nten

@rbe gefbrod^en toerben, biefe§ unaufl^örlid^e 9toEen bon SBagen, ba§ ©r^ittern be§

Kobens bon fd^UJeren ßaften, ba§ SBranben unb SSraufen, in toeld^eS aEe TOfetöne fid§

auflöfen, bi§ 3ule|t ha^ Betäubte §irn eine 5D^elobie ^u öernel^men meint — bk
gro^e, gemaltige ©tim^'^onie ber Söeltftabt.

3)iefer ^roce§ einer Umtoanblung, meldte, öon einer 5fleufd§ö|)fung menig ber=

fd^iebcn, in ber @efd§ic^te ftäbtifd^er ßnttoictlungen nidf)t i^reS ©leieren §at, boE^og

fid^ in ber ©banne S^it ^^^ ^^n Kriegen bon 1866 unb 1870—71 — jeber biefer

mäd^tigen ;3mbulfe, fteigenb in feiner 3lu§bel)nung unb inneren bemalt, immer toeitere

Greife be§ beutfd^en S5ol!e§ ergreifenb, auSeinanberrei^enb, enger äufammenfc^miebenb,

trug, toie ftarfe 5Jleere§tDogen
, fo ju fagen neue§ 5lEubiallanb ^nf)n. 3^e|t, nad§=

bem man ben ^reu§ifd§en ©olbaten !ennen gelernt ^atte, lernte man aud§ ben ^Berliner

SBürger tennen, ber, burc§ bie :^arte ©d^ule ber 5lrbeit o^^ne fid^tbaren Soj^n gegangen

unb im ^ambf mit ber S)ürftig!eit feine§ S3oben§ geftä:^lt, nun, ba hu Sage ber

^rofberität erfd^ienen, mit einer ©id^er^eit operirte, bie nidfit minber ber SSetounberung

mert^ ift al§ bie großen Erfolge, bie mir berfelben üerbanfen. @§ ift toa^r, ha^ ein

groger, menn nid§t ber größte 2:^eil be§ ßabital§ unb ber 5lrbeit§!raft bon äugen '^er=

äugeftrömt ift : aber biefe ^Jlaffen organifitt, i^nen ben nöt^igen ülaum, 9laum jur S3e=

toegung unb SCÖol^nraum gefd^afft, bie Söo^lfa^rt ber @intoo^nerfd^aft beförbert, bie

©tabt berfd^önert unb bie moralifd^en S^erbftid^tungen erfüEt ju ^aben, meldte fid§ au§ i'^rer

©teEung im S)eutfd^en üteid^ ergaben : ba§ ift ba§ S5erbienft ber (Semeinbe bon S5erlin

unb i^rer S5ermaltung, bereu jüngfter S5erid§t in bem obengenannten 35anbe Vorliegt.

S)er bemfelben borangel)enbe S5ertt)altung§berid)t , meldC) er/feiner Seit in biefen

^Blättern ausführlich angezeigt toorben ift^), umfagt bie ^eriobe bon 1877 bi§ 1881

1) Sammet§, «etlin§ ftäbtifc&e^elbftöettüaltutig, Deutfd^e 9lunbf(|au, 1882, SSb.XXX,
©. 180—203.
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unb Jd^tog \\ä) ben frütieten an, tüeld^e Big jum ^a1)xc 1829 f)mabxeiä)m
, fo bag

toir jetjt einen öoHftänbigen Ueberblicf über fed^^ig iS^a'^re l^aben, bie tüid^ttgften in

ber ©efdiid^te öon ^rengeng .£)aut)t= unb Sftefibenaftabt, benen nur nod) bie Reiten beS

@ro§en Äurfürften unb ^^riebrid^^g beg ©rofeen an bie ©eite 3u fe^en finb. „SCÖit

l^aben immer anerfannt/' ]§ei§t eö (p. XX) in ber ©inleitung ju bem neuen SBanbe,

,,ba6 bie ©runblagen ber ßnttoidftung 58erlin§ ju einer ©ro^ftabt öon 5l(terö l^er

burc§ unfere f^ürften gelegt tüorben finb." ^ber ein neuer Factor trat mit @in=

fü^rung ber ©täbteorbnung bom 19. ^oöember 1808, ber ber ^Befreiung be§ länbürfien

@runbbefi^e§ entfpred^enben S^nftttution be§ großen (Stein'fc^en 9te|ormmerfe§, in bem

Bürgerlid^en (Stement ^inp, burc^ meld^eS eine ^emeinbeöertüattung im mobernen

©inn über^au))t erft ermi3glid^t tüorben ift. ©eitbem |e!)en tt)ir ba§ 23ärgert^um mit

feiner größeren 5lufgabe mad^fen unb crftarfen; ^J[Jlagiftrat unb ©tabtüerorbneten»

berfammlung toerben im toa^ren S5erftanbe be§ 2öorte§, ein erhabenes SSeifpiel an bem

Später be§S5aterlanbe§ finbenb, bieSSäter ber ©tabt, bereu res gestae biefe ^efd^id^te 53erlin§

öer^eid^net. 5^id§t unebenbürtig get)t fie neben ber ^olitifc^en @efc^i(i)tf(^reibung unferer

3eit einher, tüie fie berjenigen ber 3ufunit eine fc£)ä^bare QueEe ^u merben öerf:pri(^t.

gumal feit bie Fortführung be§ 2Ber!e§ in ber ^anb be§ gegentüärtigen gelehrten

S5erfaffer§ ru^t, ^at e§ nid)t aEein burd^ ben griigeren Sfteid^t^um be§ ^O^laterial^,

fonbern aud^ burd§ beffen tüiffenfd^aftlidje SSertoert^ung
,

feinen ard^ite!tonifc§en %n]=

unb ^3lu§bau, burd§ (Jom^^ofition unb ©til fo fel^r getoonnen, ba^ e§ in feiner önttoicEtung

gteid^en ©dfiritt l^alten p tüoUen fdieint mit ber ©tabt, bereu S3ilb e§ ^eigt.

5!Jlit ^Ibjug ber ungefd§riebenen SSorgefd^id^te, bon 1809 bis 1829
,
gliebern fid^

bie fed^^ig l^ier be^anbelten ;Sa!)re S3erliner ^emeinbeüertoaltung in brei ^erioben,

bereu erfte, bon 1829 big 1848, bie gefegnete ^riebeng^eit griebrid^ 3Bil^elm'§ III.

unb bie bon mand^erlei Hoffnungen betoegte ^^riebrid^ Sötl^elm'g IV. barfteEt, aU
bereu |)ofititje ©eiten bie fRücftt)ir!ungen be§ 3oEberein§ unb ber ©infü'^rung ber

ßifenba^nen auf SSerlin afö toerbenbe gabrüftabt erfd§einen. S)ie ätoeite ^eriobe

begreift hk ^a^xt 1850 bi§ 1860, ^di)xt be§ ©tiUftanbeS , ober toenn man fo toiU,

ber ©tiEe bor bem ©türm, ber ©ammlung. ^ie 3;§ronbefteigung ^önig äöil^elm'S I.

begeid^net ben S5eginn be§ britten ^bfc^nittS, besienigen, in meld^em mir un§ noc§

befinben unb in toeld^em mir ha^ mm SSerlin entflel^en unb attmälig fi(^ boE=

enben fa^en.

lleberrafdf)ungen , tote bie brei legten SSänbe be§ S5ertoaltung§berid^t§ un§ boten,

bürfen toir bon ben brei neuen nid^t ertoarten. 5lud^ bei ben ^Jlittionären ift eg

nur ber erfte ©d^ritt, ber getrau fein toiE. 2)er ^toeite ©d^ritt unb bie jtoeite ^iEion

mad^en feine ©d^toierig!eit met)r. S)ie SöeböÜerung, toeld^e toä^renb ber erften fünf«

äe:§n Sfa^re ^önig äöil'^elm'ö I. bon 500 000 auf eine TOEion ftieg, :§at in ben folgen=

ben fünf^e^n um abermals 500 000 zugenommen, unb toirb, nad§ ungefährer ©d^ä^ung,

am 1. ©ecember biefe^ i^a^reS 1510 000 betragen, ©benfo toaren bie großen ^a^=
regeln fanitärer SSefferung unb zeitgemäßer S5erfc^önerung ber ©tabt burd^ ©anati=

fation, ©tra§enburdt)brüd)e, $ar!anlagen, Eröffnung be§ S5iel^!|ofe§ u. f. to., i^rer

fittlid^en unb geistigen Hebung burdf) S5ertoanblung ber früheren 6!ommunal=5lrmen=

fd^ute in bie S5ol!§fd^ule (mit unentgeltüd^em Unterrid^t), burdf) Sfleorganifation

ber ^Irmenpflege, burd§ gemeinnü^ige :^nftitutionen jeber 5lrt in ber borigen 58eri($t§=

:beriobe t^eit§ fd§on auggefü^rt, t^eil§ in ber Slugfü^rung begriffen ober toenigften§

gestaut. S)enno(^ ift aud^ biefer erfte 53anb ber neuen S3erid^t§:beriobe boE bon

ben intereffanteften 2;^tfad)en, au§ toeld^en aEen l)erborgel)t, toie bortrefflid^ ber §au§=

'ijoit biefer großen ©tabt geführt toirb, toie juberläffig i^r auf ben @emeinfinn ber

SBürger begrünbetcr S5ertoa(tung§a^i3arat functionirt, unb toie nirgenb§, auf feinem

©ebiet, ein ©tiEftanb, fonbern überaE ein rüftigeS unb betoußteS S5ortoärt§fd^reiten

p bemerfen ift. S)en ^rit^ali be§ 35anbe§ auf biefen toenigen ©eiten aud§ nur ar\^u=

beuten, fönnen toir freitid^ nid^t unterne'^men ; toir befd^ränfen un§ bielmeljr barauf,

burd§ §erbor^ebung einzelner 3üge bie (Sefammterfd^einung S3ertin§ feit 1882, fo toeit

hk borliegenbe ^arfteEung fie berührt, ju füääiren.

I
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(Srnft nnb fd^toer, {ebod^ nid^t ol^nc ben %u^hxud öon SBütbe, mit feinem Bereite

öbgebutifelten SHot^ unb tüeitl^in Big ju ben ßinben ftditbaren Sl^urm, ergebt ft(^ auf

altbetlinif(f)em SSoben ba§ ütatl^l^auö, ber ©i^ bet ^emeinbeöertoaltung öon Berlin.

@e^jlant unb erbaut (ber ©runbftein toarb 11. S^uni 1861 gelegt) öor ben (5reig=

niffen, Wlä)t biefer ©tabt i^ren ungeahnten ^uffd^toung gaben unb feitbem nur im
inneren burd§ SSilberfd^muct unb bie ißüften tierbienter SBürger öerboEfommnet

,
ge^

nügen feine @efd^äft§räume längft nic^t me^r ben neuen Söerl)ä(tniffen. S)a§ ÄöEmf^c
ülatt)l§au§, an bie gftt erinnernb, too bie ©täbte ^Berlin unb ^öltn getrennte ®emein=

toefen waren, unb mehrere anbere ftäbtifd^e @runbftü(fe tourben jur Slu^^ülfe ^^in^u*

(genommen, aber fte reid^ten nid§t au§, unb fd^on finb neue S3ureau§ über jenem

©preearm im 25au begriffen, mo ftd^ bi§ je|t, in ber ^ad)barfd§aft be§ ehemaligen

D!Jlü^lenbamme§ , bie 5[)lül^len erhoben, nad§ tneld^en er genannt toar. So l)ält bie

SSerliner ©tabtüertoaltung feft an i^rem alten, üon ber Spree burd^floffenen ierratn,

obgleid§ il^re f^unctionen unb f^u^^tionäre fid^ er^eblid^ tjerme^rt ^aben. Um bie

großen Äörperfd^aften beg 5[Jlagiftrat§ unb ber ©tabtöerorbnetenöerfammlung betoegt

ft(^ ein gan^eg §eer t)on ©emeinbebeamten , beren S^^^ f^tt 1884, burd§ @rp^ung
ber Stabtbe^irfe öon 300 auf 326, bebeutenb angenommen ]§at. SGßir ]§aben gegen»

tnärtig 304 S5eäir!§t)orftel^er unb ebenfo öiele ©teEöertreter berfelben, 2099 ^or=

ftel)er unb 5Jlitglieber ber ^rmencommifftonen, 1123 TOtglieber ber ^emeinbetoaifenrätl^e,

1364 SSorfte^er unb 5!}lttglieber ber Sd^ulcommifftonen unb 320 ©eröi^öerorbnete,

pfammen 5514 Bürger, bie SBeöölferung einer lleinen Stabt, meldte — ganj ab=

gefe^en öon ben unbefolbeten Stabtröt^en, ben Stabtöerorbneten, ben fel^r ^al^lreid^en,

in ben @infd^ä|ung§commifftonen tl^ätigcn ^Bürgern — bem @emetnmefen öon S5erlin

if)xe S)ienfte toibmen, freimiEig unb ol)ne jegli^eg Entgelt. S)enn freiltd§ mad^t bie

gro^e Stabt i^re 9lled£)te geltenb an 3^eben unb aud^ an S)ie, tneld^e nid^t aufgeaä^lt

finb in biefen ßiften.

;^n einem bie guna^me ber S3et)öl!erung nod^ überfteigenben ^a§ ift bie

Steuerfraft berfelben gemaciifen. ^ie !^dt}l ber pr (IJemeinbeeinlommenfteuer t)er=

anlagten ^erfonen ift feit 1882 öon 387 304 auf 503 026, ba§ Steuererträgni^ t)on

12 auf I7V2 ^iEton ^axt geftiegen. S)ie (Befammtfumme , tüeld^e bie ^Berliner an

birecten Steuern bem Staat unb ber Commune 5U ^a^len ^aben, ^at fidf) öon

39 874087 ^ar! im ^a^re 1882—83 auf 54219 951 ^ar! im 3^a:^re 1888—89,
b. % in biefen fed^§ :Sa^ren Don 33,60 maxi pxo üop] auf 37,30 ^ar! pro ^opf
erl^ö^t. Uebereinftimmenb mit biefem überaus günftigen S3er-§ältni^ ift ber f^euercaffen=

inertl^ ber ^Berliner ^ebäube feit 1882 um 10 ^rocent geftiegen unb fteEt gegenmärtig

einen ©efammttnertl^ öon 2V2 TOEiarben ^Rar! bar, toobei bie föniglid^en @ebäube,

fotoie bie im S5efi| bon Staat unb 9fteic§ befinblid^en nod^ nid§t einmal mitgered^net

finb. ^n ber gleidfien Q^ii ift ber ©rttag ber ijermiet^eten ^runbftücfe gar um
21 ^rocent geftiegen. S)er ©efammttoert^ be§ ftäbtifd^en ©tunbbefi^eg beläuft fid^,

nad^ ber iüngften Sd^ä^ung öon 1887, auf 226 780 019 gjlar!. So öiel, 3lEeg

äufammenge3ä|lt , ift ^Berlin toert^! 5lber ben (£innal§men fielen 5lu§gaben öon

entfpred)enber Qö^e gegenüber. @§ ftanben ber ^emeinbeöermaltung toäl^renb ber

S8erid§t§periobe burd^fäjuittlid) pro :3^a:^r 45 914123 Waxt 3ur SSerfügung; aber bie

Soften ber ^ftepräfentation aEein betrugen in ben fed^§ ^a^ren 2 302 923 maxt, unb —
um t)on aEem 5lnberen ju fd^meigen — 2168 473 ^ar! §at fie burdfifd^nittlid^ in

je bem i^a^re t)erau§gabt für ßrleud^tung, S3efprengung unb Steinigung ber Strafen!

S)ie ßänge be§ Stabtgebiete§, beffen 5Jlittelpun!t nid^t me^r ba§ Sdt;lo6 ift, fonbern

bereits atoifdfjen 23örfe unb @arnifon!ird§e in ber 5fleuen ^riebrid^ftra^e liegt, mi^t t)on

5^orb nad§ Süb 7800 mtin, t)on Oft nac^ Sßeft 9300, öon Sübmeft nad§ g^orboft

8550 unb öon Süboft nad) ^lorbtoeft 10 430 5}leter. 3ugleid) mit biefen au§er=

orbentlid^en Entfernungen unb ber immer intenfiöer merbenben ^Bebauung unb S3e=

bölferung aud^ an ber ^erip^erie be§ 3Beid§bilbe§ , ift naturgemäß bie f^requen^ auf

ben ba§ Stabtgebiet burd)5te^enben Straßen gemadjfen, unb bem S5ebürfni§ eineS

rafdieren unb leid^teren ^exhf)x^ ift bie Stabt entgegengekommen in einer ganzen Steige
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neuet ©tralenBauten , aU bereu impofantefte§ S3ei|piel bie ^djer = äBil^elmftra^e

öetiatint tuetben mag. @ine§ ber borneT^tnften 35eTM)T§mittel in SBetlin bilbet bie

$ferbel6a^Ti, beren @eleignei3 fid§, ban! ber unauSgefetjten f^ütforge ber (Stabtbertoaltung,

in einet fo ätoerfmägigen äöeife geftaltet l^at, bag in biefer ^Be^ie^^ung tt)o:^l !aum
eine anbete ©tabt mit bet unjtigen fid§ betgleid^en fann. @g toutben im ^dt)xt 1881
inggefammt 58675 576 ^Petfonen in 558 äöagen mit 2424 ^fetben befötbett, im
^af)xt 1888 ai)et 117 009 010 ^ßetfonen in 966 Sßagen unb mit 5192 ^fetben.

2ßa§ bie 5Dtofd)!en betrifft, fo f^eint biejenige II. ßlaffe, megen be§ er^eblid^ ge=

fteigerten ©ebraud^e^ tüo^^lfeilerer 25erfe^r§mittel, immer mel^r in ^Ibna^^me gu !ommen—
tootübet 5^iemanb jammetn mirb, obgleid) mit bem S)rof(^fen!ut((^er „ätoeiter klaffe" aber=

mal§ eine tt)pifd§e unb |)o|)uläre t^igur be§ ^Berliner ßebenS auf ben SluSftetbeetat gefegt

tft: im ^ai)u 1881 fuhren 2980 S)rof(^!en II. (Staffe, im ^a^^re 1888 nur nod§ 2581. S)a=

gegen l^oB fid^ in bemfelben ^ßitraum bie 3ciW ^^^ S)rof(j§!en I. klaffe bon 1651 auf 2114.
S)aneben ]^at au^ ber £)mniBu§ na(^ einer lurjen ^aufe ber ^ntmut^igung ficf) miebet

etl^olt, unb toitflid^ finb mit bemfelben im legten i^al^te übet 22 ^iEionen ^enfd^en
befötbert motben, toelc^e ma^^tfd^einlic^ mit bem Schreiber biefer ^S^xkn bie S5orliebe

für ben alten SSetliner 9ftum|)el!aften t^eiten, ber fid^ inamifd^en jeboi^ burd^au^

mobetnifttt unb i?ot ben ^ferbeba^^ntoagen ben SSoraug :^at, birecter ^u fahren unb
meniger oft ju galten. Btf)x merfmürbig ift ber @influ^ ber 6tabt= unb ^lingBa^n,

tüeld^e bor^uggtoeife bem S5erfe^r mit ben ^ot= unb 5lu§enotten bient, ja beren @?iften3=

Bebingungen eigentlid^ erft gefc^affen ^ai: bon 9 347 650 im Sfa'^re 1881 :^at fid^ bie

Sa^I ber auf biefem Söege beförberten ^ßerfonen ju 29 294 767 im ^a1)xt 1888 ge=

fleigert. Söä^^renb nun aber (5tabt= unb 9tingba]§n ben @tra§enber!e:^r er^ebtid^ ent=

iaftet ^aben, finb in il^ren 33a-§ni^öjen, ^um St^eil an ben berfe^rSreid^ften 'BkUtn ber

©tabt gelegen, gana neue Zentren entftanben mit einem ab= unb auflut^enben (Strome

bon Sßagen unb guBgängern, meldten ba§ ©tta^enbett !aum nod§ au faffen betmag.

2öet ben SSa^n^of bet f^tiebtid^ftta^e !ennt, biefen beftänbigen S)onnet bon ein= unb
au§Iaufenben SH^'<^, i^^^^n ^t^x^a1)l nut bie f^a^^tt um bie Stabt, beten einige jebod§

bie 9(teife nad§ obet bon ^ati§ obet ^etetSbutg gemad^t ^aben obet mad^en moEen,

biefe§ unenttoittbate (Bebtänge öon 5!Jlenfd§en mit ben Äoffetträgern unb @e^ä(fh)agen

baatüifd^en, biefe 2;re|)^en toie bie S5erfen!ungen unb biefe Sorribore toie bie ßafematten,

ber toitb a^ar bie Oefonomie in ber S^ertoert^ung be§ minimalen ÜtaumeS unb bie

^räcifton ber S^ettoaltung untet fo fi^toietigen Umftänben bemunbetn, abet tto|=

bem nid§t um^in !önnen, ^u toünfd^en, ha^ Säetlin einen 6enttalba:^nl)of befommen
möge, meldCjet bet ^töge bet ©tabt unb bet SSequemlid^feit bet üteifenben me^t
entf|)tid§t.

@ine§ ift geblieben, mie e§ mat, unb batan ^at fid§ feit bem ^a^^te 1882 nid^t^

geänbert: 'i)a% e§ in S3erlin fo menig ^Berliner gibt, geborene berliner ^ei^t ba§. S5on

ber (Sefammtaa^l ber ßintooT^ner am 1. S)ecember 1885 (1315 287) tnaren nur
557 226 tt)ir!lid§e, l)ier geborene SSerliner, bie übrigen 758 061 n)aren auö^äogen —
ja, ber S^äUÖ tu ben legten fünf ^af)xtn aEein betrug mel^r al§ bie ^älfte fämmtlid)er

SSerliner, nämlid^ 271289. S)ag ftär!fte Kontingent ber ginmanberer fteEen felbft=

berftänblid§ bie ;|5reuBifd§en ^robinaen: a^ifötnmen 683 405, unter benen mir an
210 606 SSranbenburgern bie ndd^ften ©tammber\üanbten Traben. S5on ben beutfd^en

(Staaten ift ba§ ^önigreic^ (Sad^fen am ©tärfften mit 12 821 bertreten; ber guaug au§
Oefterreid^=Ungarn ift bon 4694 auf 6417 geftiegen. 5lber aud^ auf ba§ fernere 5lu§lanb

übt Berlin eine nod^ immer auneljmenbe 5lttraction: obenan ftel§t Üluglanb mit 4163
gegen 3832 t)or bem i^a^re 1882; bann folgt 5lmeri!a mit 1262 gegen 727, (Snglanb

mit 1260 gegen 909, bie <Bä)tüd^ mit 903 gegen 689, (5d§meben unb ^otmegen mit

684 gegen 522, unb aule|t ^xantxtxd) mit 659 gegen 600. S5on unferen italienifd^en

f^reunben fagt ber S5ermaltungßberid§t leiber nid§t§ , unb bod§ mu^ i^re T^iefige Kolonie

ni(^t unbeträd^tlid^ fein, menn man au§ bem Umftanbe einen ©d^lu^ ^i^^m barf, ba§
e§ unter ben ßinben bii^t neben einanber atoei bortrefflid^e 2;rattorien gibt, in benen

man ben beften e§ianti Äafoli unb S5alpoliceEa unb ^ifotto, ^acd^eroni unb

•
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fjftittuta 5!Jlifta f)at tüie bei SSonciani in f^Iorena ober im SSa^Jote au SJenebig. 5lber

freilid§ — ba§ ge^rt nid£)t in einen @emeinbe=S3emaltung§]6eri(^t öon S5erltn.

Aein SSunber, ba^ mit einer fold^en Sunal^me ber S5et)öl!erung auc§ bte S)id§tiö!eit

be§ Söo^nenS angenommen l^at — bie @(i)attenfeite Bei fo tiielem ßi$t. ßnbe be^

^a^xt^ 1875 entfielen nod^ faft 63 Quabratmeter auf ben (Stnmo^ner; 6nbe 1888 toaren

e§, wenn man bie ganje Stabtpc^e in Setrad^t 30g, nur nod^ 44. S5on 15249a
äöol^nungen, n;)e(c§e, abgefel^en t)on ber Mc^e unb un^eiabaren SHäumen, nur (Sin t)eia=

bareg Simmer l^atten, bel^erbergten 46141 3öol§nungen 5—9 ^erfonen, 554: 10—14,

fünf: 15—19 unb a^^^ ^^^^ ö^^ atotinaig ^erfonen. 5lu^erbem Ujurben 31420
2ßot)nungen geaäl^lt, meldte nur @inen, ntd§t einmal immer ^eiabaren, äöo]^n=

räum entstielten, unb in folc^en Kammern lebten 71767 5!Jlenf(^en. S)a§ gibt

ein anbere§ S5ilb t)on Berlin, al§ toenn man nur bie ftolaen gagaben fetner

^aläfte betra(^tet. Unb bie ©emeinbeöermaltung toei^ e§ unb arbeitet fo öiel fie

öermag an einer SSefferung. 2)te ÄeEer mit i^ren bum^fen, feud^ten Söo^nräumen

finb fo gut toie befeitigt; aber bafür finb bie S)a(^!ammern gekommen, fünf, fec^g-

©torfmerfe ^od), unb toer fagt, ob bie ©efunb^eit bei biefem Saufet) gemonnen ? ^ie
2Bol^nung§frage ift eine fold^e, an toeld^er ber ^enfd^enfreunb unb ber SSeamte, ber

50floral|)l^ilofo|)l) unb ber ^^lationalöfonom gleichmäßig betl^eiligt finb. S)er S[^erfaffer

be§ Oorltegenben S5ern)altung§beri(%t§ fielet eine «Hoffnung barin, baß in f^olge ber

berbefferten 2:ran§^3ortmittel fid£) bie S5ororte namentlid§ ber arbeitenben Setölferung

immer me^r erfd)lie§en; aber er ift e^rlid^ genug, einaugefte^en , baß biefe Hoffnung
big ie|t nur in geringem ^aße fid^ erfüEt ^at.

dinen erfreulid^eren ^nblid eröffnet un§ ber S3ern)altung§berid^t in ben 5[)lar!t=

Tratten, bereu (Sntfte^ung unb 5lu§bau gana in ben t)on i^m bel)anbelten S^itabfc^nitt

fdEt. ©eit bem ^cif)x^ 1882 finb fie üerfd^tounben, einer na(| bem anberen, biefe

3Ö0(^enmär!te unter freiem .g)immel, bereu einen, ben auf bem @en§barmenmar!t,

unfer @. %. 51. ^offmann, tjon feinem ©dfenfter au§, fo f|errli(^ gefd^ilbert ^at. 5lber

menn er mieberfommen fönnte, ber @eifter= unb ©ef^enftermann , unb an einem

©amftag 5lbenb öon ber Sre^penbrüftung ber (SSentral^aÄe l)inabfd)aute in ba§ ßid£)ter=

gefunfel unb bunte 2;reiben, menn er ben fräftigen (SJerud^ oon £)bft unb @emüfe,

t)on SSlumen unb i^ifj^^n unb ^äfe einat^mete, tt)er meiß, ob er fi(^ nid§t bennod§ freuen

mürbe über ba§ neue (5(^auf|)iel, aumal er aud^ feine alte ^^lamme tion ber @(ie be§

8d^aufpiell§aufe§ toieberfänbe , ba§ ^arfttoeib, ba§ a^ar anfangt gemaltig toiber bie

S5eränberung getobt, }e^t aber gana auf^i^^ß^ ^^> u^^ toeber i'^ren .g)umor nod§ i^re

(Srobl^eit, noc^ il^re fd^arfe Sunge, ja nid^t einmal i^ren coloffalen braunen ©tro^l^ut

(Söinter unb ©ommer) eingebüßt ^at.

9Jlit berSd^affung ber ^Rarlt^aEen ift bie geben§mittelüerforgungunfererS3et)öl!ermtg.

in ein neue§ ©tabtum getreten. S)a§ 5^it)eau ber ©rnäT^rung t)on 35erlin ^atte fd^on

bor^er bie S^enbena, fid§ a^ ^eben. ®er fteigenbe Sßo^lftanb machte 5lnfprü(^e in

biefer SSeaie^ung , meli)e man früher meber gefannt Ijatte , nod^ in ber ßage mar
, a^t

befriebigen , unb gleid§aeitig marb burd§ bie größere ßeid§tig!eit, ©d§neEig!eit unb mit=

l)in 2öol)lfeill§eit beg SranS^^ortö eine größere Sufu^t ermöglid^t, meldte aud^ ben

meniger SSemittelten au gute fommen mußte. S)od^ Ratten M bem mefentlid§ nega=

tiüen ^§ara!ter ber bischerigen bom Staate geübten ^arft^oliaei bie gebotenen S3or-

t^eile niemals ^u boller 2öir!famfeit gelangen !önnen; e§ beburfte baau beS |)ofitiben

Eingreifens, baS in ben communalen 5Äar!t§allen nid§t nur ben localen unb .^lein^anbet

beffer, fonbern ben ßebenSmittelgroß^anbel über^au^t erft organifirte. S)ie ^ar!t^atten

bilben ein üoElommeneS ©t)ftem, in meld^em bie ßentral^aEe fidl) als baS ßentral^

organ barfteEt; angefd^loffen an baS @ifenbal)nne| ber §auptftabt, fte:§t fie mit ber

ganaen SGßelt in birecter S5erbinbung, unb aEe ©^ä|e berfelben ergießen fid^ in fie,.

bei Sag unb bei ^aä)t, unaufprlic^, roie in ein großes üteferöoir unb merben bon ^ier

aus in bie übrigen ^arft^aEen unb burd^ bie ganae ©tabt Oert^eilt. ^te gefd^ä^ten

^robucte beS ©übenS
, aunt S^eil in biSl§er l)ierortS unbefannten 5lrten ,

^aben auf=^

geprt, ein ßujuS ber Mndjm au fein, unb bie f^ifd^e ber 5^orb= unb ber Oftfee

2)eutteöe üiunbjd&ou. XVI, 1. 10
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tommen je^t in fold^en Quantitäten unb ju fold)en greifen, bag aud) ben 5lermeren

unter un§ ein (Se^en barau§ crn3äd)ft.

.g)icr fönnten tt)ir, in (Stn)artung ber jotgenben S3änbe beg Söemaltungebericfitö,

nnjere tjorläufigen ^itt^eilunöen au§ bem crften fd)lie§en. (Jine Stelle be§ ^oxXüoxU^

jebod^, n)o öcn ben S)enfmäteTn in Söerlin gefprod^en wirb, öerantagt un§, nod^ einen

^ugenBlirf ju aögetn. SÖir bürden ireubig geftetien , bafe tt)ir auc^ ^ierin mikx 9e=

Jommen finb in ben legten ad)t5el^n :^at)ren. 60 lang ift e§, bafe ba^ erfte 5Di(^tei=

ftanbbilb fid) unter un§ er!)ol6. 5lnbere finb gejolgt unb Serben nod) folgen für bie

Jg)eroen be§ bic^terifd^cn 255orte§ unb ber befreienben geiftigen Xt)ai. 5lber xüo, fragen

toir, wo bleiben bie ^ufifer? äöir l)aben Ujoljl ©tragen, bie nad^ iljuen genannt

finb; Xüix "^aben fogar im fernen ^orboften eine ^et)erbeer= unb eine ^enbel^fol)n=

ftra^e unb im ^lorbmeften, öorfid^tiger äöeife burd) bag ganje ba^tt^ifd^en liegenbe ©tabt=

gebiet t)on biefen getrennt, eine 9[tid^arb=3Bagnerftra§e. S)od^ bie S)en!mäler! ^n fie

fdjeint noi^ 5^iemanb gebad)t
, für fie nod) ^Jliemanb fid^ geregt äu l^aben. Unb bod^

ift ^Berlin eine fo mnfüalifi^e ©tabt! S3on @lud unb ^ojart UJoUen toir nod§ gar

•nid^t reben: aber too ßutlier ein 2)en!mal er'^ält, ba foHte ^ad) nid^t öergeffen tocrben;

too ßeffing ift , ba mug au(^ <g)änbel fein , unb tt)o ©oetl^e unb (5d)iller fielen , barf

S3eetl)oben nid^t feT^len. S)ie ©tabt al§ foldfie, baö miffen toir, fann S)en!mäter nid^t

ie|en; aber fie toirb , ober toir müßten fie fd§led)t lennen, in biefem gatte fo menig

toie in aEen anberen jurüdbleiben, toenn bie 5lnregung bon ber redeten Seite !ommt.

3. 91.

^er ©eneral ton SSarbclebcn

unb bie !urt)effif(^cn €fficiexe, 1850.

3Jon ben «Hinterbliebenen be§ toeitanb furt)effij(i)en @eneral§ Don 33arbeleben, ßjcettenä, unb

tRamen§ berfelben öon .^errn Dbetftlieutenant 0. 2). üon Sarbeleben in ßaffel, bem toir bie

^ittl)eilung ber ßorrefponbenä fetne§ S5ater§ mit ^ingelftebt üerbanfen, werben ttiir um 9ti(^tig=

jtellung, ref:p. genauere ^offnng etne§ ©a^e§ erfud^t, ber fic^ im btitten 5lbf(^nitt unferer SfJanbs

Bemerfungen äU ben 9^ac§laplättern Qfrana S)ingelftebt'§ (3^ulil)eft, @. 76) ftnbet. (S§

t)Z\^i bort: „i^i^i in ben unfeligen kämpfen zc. ?c. ftanb ber '^effifdje Dfftcier, toiber feinen

Söiüen in biefe troftlofe Sage gebrad^t, auf bem SSoben ber SSerfaffung;" unb ettoag toeiter: „6in

tUiann fold^er 5lrt toar ber ©eneral bon SBarbeleben." —
25on ber genannten ©eite ttjirb nun SBert"^ barauf gelegt, über ättjei l^ier berü'^rte 5puntte

feinen ^toeifel ^u laffen:

1. 2)er ©eneral t)on S5arbeleben, mit ber furjen Unterbred^ung feine§ (fed^§n)öd^igen)

HJiinifteriumS
, feit 1844 auger S)ienft, ftanb ben inneren kämpfen be§ 3^al)re§ 1850 fern unb

nur al§ ^nfdiauer gegenüber. 6r btEigte aEerbing§ ba§ SSorge'^en ber Otegierung unb fpecieE

be§ 3Jiinifter§ nid^t, al§ gegen @efe^ unb SSerfaffung, n?ie er aud^ toä'^renb feiner 2;ienfl3eit ftetö

ben 9J?ut^ ^atte, feine ^nfid^ten unb ©runbfö^e au§aufpred£)en , ol)ne barum in ber Xreue äU

feinem angeftammten g^ürften unb oberfien ßriegi'^errn ju toanfen. 3Jlag e§ bod§ gerabe biefe

fjeflig!eit feine§ g^ara!ter§ getoefen fein, bie ben ^urfürften 1848 betoog, ben bereite im 3fht^e=

ftanbe fid^ beftnbenben 5J{ann um Ueberna^me be§ llrieg§minifterium§ anjuge'^en.

2. S)ie Ijeffifc^en Officiere, bamal§, 1850, ätoifd^en jtoei @ibe geftettt unb in i'^ren ©etoiffcn

bebrängt, fd)lugen, mit Wenigen 5lugna'^men, ben 2ßeg ein, ber i^nen öom £)berbefc'^l§l^aber an=

gebeutet worben War: fie baten, wenn aud^ fd^weren .^er^ens, um il)ren 2lbfd§ieb. (Sin politifd^e§

Wloiit) beftimmte fie nid^t.

2öir geben biefer 5lu§etnanbcrfc^ung um fo bereitwilliger fftaum, al§ Wir un§ nid^t bewugt

finb, ober wenigften§ nid§t bie 5lbfid^t l^atten, in bem in fyrage geftettten <Sa^ etwa§ wefentlic^

1ttbweid§enbe^ äu fagen. 5Die «Rebaction ber „®eutfd^en 9tunbfd^au''.
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35 er (in, TOtte ©e|)tember.

S)er ßmpiang, toeI(^ett Äaifer SOßtll^elm Bei jetnem 58efucf)e ber 9tet(i)§Ianbe, ]otüu

bann, a(§ er am 5. ©e^tember mit feiner @emal§lin in bie ^auptftabt be§ .Königreichs

©ac^fen einbog
,
gefunben ^at , legte üon bleuem bottgüItigeS S^ugnig bafür ab , toie

in ben t)erf(|iebenen 2;i^eiten 2)eutf(^lanb§ bie 5lnl§ängli(^feit für ,Kaifer unb 9fleid§ fid§

enttoitfelt. @inb bie Sßerl^ältniffe in @lfa§=ßotT§ringen burd§au§ eigenartige, fo fonnte

Äaifer SBil!^elm boc^ in feinem an ben Statthalter, f^ürften bon ^o^enlo^e, gerid^teten

ßrtaffe, in bem er für ben il^m unb feiner (S5ema^lin bereiteten Empfang ban!te, barauf

l^intoeifen, tou fic§ in i^m bie Ueber^engung befeftigt fjabe, bag bie 9leid)§Ianbe, biefe

urf))rüngli(^ beutfd^en ßanbe§tl§ei(e, öon einem bieberen unb einfiel^tSboEen 33ol!e be=

tno^nt »erben, met($e§, je länger befto fefter, an ba§ beutfd^e 3}aterlanb fid) n)ieber

anfd^lie^en toirb. ^nbererfeitS gab ber £)berbürgermeifter öon S)re§ben nur ber alter

Orten l§errfc£)enben Sßol!§ftimmung 5lu§bruc!, al§ er in feiner S5egrü§ung betonte, ba§
aud§ bie fäd^fifc^en Ütegimenter, eine ftarfe unb fc^lagfertige 3öel)r, ftet§ bem 9ftufe be§

.Kaiferg unb be§ S5aterlanbe§ folgen mürben, fattö bie f^einbe be§ 9teic§e§ hu fc
l^altung be§ f^riebenS unmöglid^ matten foEten. Söie ber SJertreter ber fäc^fifc^en

§au|)tftabt bann ben beutfc^en .^aifer al§ ben mäd^tigften ©d^irm^errn be§ fyriebens

be^eidinete , tourbe aud^ bei ber bieSjä^rigen ©ebanfeier in mand^erlei .Kunbgebungen

t)or ^Eem betont, ba§ .Kaifer SBil^elm gleidf) feinen Sßorfal^ren nad^ feinen .Kräften

ben fyrieben na(^ innen unb nad§ au^en magren mirb. ^a% gerabe bei biefer freier ber

©treit ber ^^arteien berftummt, aeigt am beutlid^ften, mie ber @eban!e ber getoonnenen

(Sinl^eit £)eutfd^lanb§ alle (Segenfä^e ^urüc^brängen mug.
2)ie i^'^-an^ofen toerben jebenfaEs gut baran t^un, eine foli^e (SJeftnnung, bie fid§

t)on jebem ßl)aut)ini§mu§ freiplt, au be^er^igen, jumal ha bie innere ^oliti! be§ eigenen

ßanbe§ mancherlei ^efa^ren birgt, bie fid§ leitet al§ öerpngnigbott ertoeifen fönnten.

3unädt)ft mußten bie auf ben 22. @e|)tember anberaumten attgemeinen Söal^len

fämmtlid^e übrigen S5orgänge ber inneren ^olitif in ben .^intergrunb brängen; l^ängt

bod^ öon ber Sitf^mmenfe^ung ber neuen S)e|)utirten!ammer ber ^^ortbeftanb ber

re^ublüanifd^en i^nftitutionen a^. S)e§l^alb fonnte e§ al§ ein gefd^icEter ©d^ad^aug be§

^räfibenten ber ^fte^ublü, ßarnot, gelten, ba§ er ben Termin für bie ^euma^len nid^t

ber^ögerte. Einmal mar ber unleugbare Erfolg ber ^arifer SBeltauSfteEung mo^l
geeignet, gegenüber ben .Klagen ber S5oulangiften , Drläaniften unb S3ona|3artiften für

bie befte^^enben ©inrid^tungen Stimmung au mad^en, bann aber burfte feit ber un=

rü^mlid§en f5^u(^t be§ @eneral§, ber berufen fein foUte, ^ranfreid^ ^u „retten", foroie

feit bem bor bem. Senate al§ bem @taat§gerid§t§^ofe geführten unb aum ^Ibfd^luffe

gebradt)ten ^roceffe gegen S3oulangcr, 9tod§efort unb S)itton ber ^Hebergang be§

feoulangi§mu§, ba§ Scheitern ber auf bie ©infü'^rung einer i)ictatur abaielenben 33e=

ftrebungen angenommen merben. ^in (^^atilinarier öom Sd^eitel bi§ ^ux So'^le, bon

ben unlauterfiken Elementen umgeben, tüäre ber (SJeneral bor feinem TOttel aurüdf=

10*
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Qefd^recEt, bag il^n iumSide: ber ^lu^beutung f^i^antreid^g, jüliren fönnte. ^JJtan burfte

beg^alb tiid^t o|ne (Spannung ber ^unbgebung entgegenfel^en, tvdäjt ber orlöaniftifd^e

^prätenbent mit S5eäte^ung auf ben S5ouIangt§mu§ an ba§ Sanb rid^tete. S)iefe au§
@i§een .^oufe öom 28. 5luguft batirte ^unbgeBung be§ trafen tjon IßotiS ift aud^ in

anbetet ^infic^t bemet!en§tt)ettl§, infofetn bataug et^ettt, ba§ bie Dtlöaniften bei bet

öon i^nen geplanten 2GßiebetI)etfteEung bet ^onatd^ie in f^tanlteid^ t)ot 5lEem auf bie

Xlntetftü^ung bet Ulttamontanen unb be§ 6tetu§ ää^len. 2)ie gegentüättige 9ftegietung

tt)itb in bem 5luftufe al§ eine untetbtüdEenbe f^action beaeid^net, toeld^e ba§ ©toat§=

öetmögen unb bie Ujettl^tJottften ^^tei^eiten gefä^tbet T^aBe. S)ie Stn^änget bet 53^onat(^ie

toetben aufgefotbett , an etftet ©teEe bie eigenen ßanbibaten 3U untetftü|en. 5£)ann

abet foEen fie fid^ bet 5^otl§tDenbig!eit be§ 2Ba:^l!ampfe§ nid^t üetfd)lie^en . unb S)ie=

jenigen ni(f)t al§ f^einbe Be^anbeln, tceld^e biefelben SBibetfad^et befel^ben. „Ne traitez

pas en ennemis ceux qui combattent les memes adversaires que vous." S)utdf) biefe

öon il^tent CBet^aupte ausgegebene Sofung toaren bie Otleaniften in ben ©tanb gefegt,

übetaE, too e§ nii^t mit ben eigenen i^nteteffen coEibitte, füt ben tcegen S3etuntteuung

tjon ©taatSgelbetn betutt^eitten @enetal unb beffen ^enoffen in ben 3öa"^I!ampf

ein^utteten.

.2öie SSoulanget ^at aud§ ^^ilippe, ^taf bon ^atiS, ba§ ©d^Iagtüort : SJerfaffungS«

tebifion in feinen 5luftuf an bie gtanjofen aufgenommen. SCßenn abet biefe S5etfaffung§=

teöifion Dot 5lEem ben teligii3fen f^tieben fid^etn foE, fo toitb äugteic^ betont, ba^ nut
bie 5!yionatc^ie bie etfotbetlid^en S5ütgfcC)aften füt hu ©taie^^ung bet ^inbet unb bie

3ld§tung bet ^etoiffenSftei'^eit getüäl^ten !önne. ©o tuft bet ÖJtaf t)on ^ati§ bie

Äatl^olüen, bie (S;§tiften auf, inbem et ftd§ bann nod§ auSbtücftitf) an bie ;2fmpetiaüften

Ujenbet, öon benen et ätoat nic^t tjeiiangt, ba§ fie i:§te Uebetliefetungen öetleugnen, bie

et abet an i:^t eigene^ ©d^lagtoott: appel au peuple gema'^nt. „könnten Sie/'

^ei^t e§ in biefet SSe^ie^ung, „:^^te Untetftü^ung bet t)on bet nationalen Sufttmmung
gettagenen ^onat(^ie an bem S^age betföeigetn, an tüeld^em feftgefteEt mäte, ba§ fie

ba§ |)eil f^tan!teid§§ batfteEt?" 5^id§t genug, ba§ bet otteaniftifd^e ^tätenbent feine

eigenen ^atteigänget fotoie bie ^letifalen unb bie i^mpetialiften p feinen fünften
aufgeboten toiffen tt)iE, möchte et aud^ hk confetöatiöen OtepubtÜanet in feinem ^g)eet=

banne fe^en, benen et an§ §eta legt, ba§ fie nid^t auf unbeftimmte Seit fottfa^ten

!önnten, gegen aEe @tfal)tung eine ütegietungSfotm 3U fettleibigen, bie but(^ i^te

eigenen Sftefultate tietutt^eilt toäte.

^flid^t in 5lbtebe gefteEt metben !ann, ba^ bet Söa^tauftuf be§ @tafen öon $ati§
öom ta!tifd§en @efid§t§pun!te au§ mit ^eted^nung bet in SSettad^t fommenben f^actoten

abgefaßt ift. 3lnbetetfeit§ ent^iel^t ftc^ öoEftänbig einet genaueten S5eutt§eilung , in

meld^em ^jlafee bie ©ife^ung beS ßiftenfctutiniumS butd^ bie ?lttonbiffement§ma^Ien

öon (ginflu^ auf bie Umgeftaltung bet neuen S)eputitten!ammet getoefen ift. S3efd§tänfte

fic^ bod§ ba§ ftan^öfifd^e ^atlament nid^t batauf, ba§ Siftenfctutinium p befeitigen,

bei meld^em bie auf ein S)äpattement entfaEenben 5lbgeotbneten fämmtlid^ mittelft

betfelben Sifte gemä^lt mutben, fonbetn e§ mad^te aud^ ben „candidatures multiples"

ein @nbe. S)iefe „me^tfad^en ßanbibatuten'' unb ha^ ßiftenfctutinium ftanben infofetn

in einem getoiffen ^ufammen^ange , a(g @ambetta feinet S^^t ba§ etmä:§nte äöa^l»

f^ftem, mie e§ ^ie^, eingefü^tt miffen moEte, um felbft an bet ©pi^e bet üetfd^iebenen

SGSa'^liiften in ben einzelnen S)epattement§ au figutiten unb auf biefe 3öeife eine 5ltt

plebiScitätet S5etoegung au feinen fünften ^etbeiaufulkten. %U bann abet SSoulanget

baSfelbe 5P^anöt)et bei ben ©tgänaungSma^len füt bie S)eputitten!ammet mit @tfolg

tnfcenitte, maten e§ getabe bie Cppottuniften , meiere bem ÖJenetal ein ^atoli a«
biegen befd)Ioffen. S)iefen ©ttoögungen entftammte aud§ ba§ am 17. ^uli 1889 publi=

citte @efe^ übet bie me'^tfad^en ß^anbibatuten , nad§ iüeldfiem iebet SSetoetbet um ein

3lbgeotbnetenmanbat butd^ eine t)on i^^m untetaeid^nete @t!(ätung !unbt^un mu§, in

meld^em Söai^lbeait!e et fid§ auffteEen laffen miE. Sßie hk ©infü^tung bet 5ltton='

biffement§ma:^len , butd^ toeld^e ein ^{ebi§cit füt SSouIanget öetljütet toetben foEte,

l^atte aud^ ha^ je^t au^tft aut 5lu§fül^tung gebtad^te (Sefe^ übet bie „candidatures
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multiples" ben l^au^tfäc^ltd^en Stoed, ba§ UeBertoiegen be§ huxä) bte @e|e^e nid^t

fancttonirten @influffe§ einer Beftimmten ^erfönlic^teit ju öer^inbem. 5lllerbtng^

entfielet bie f^rage, ob bie 9te:puBli!, fatt§ fie in ber X1)ai emftlic^ gefä^tbet Wäre,

burd^ bie 5öe!äm^)iung einzelner ©t)mptome gerettet werben fönnte.

S3ie(mel§r muffen bie fran^öfifc^en 9te|)uBli!aner an erfter ©teEe au§ ber jüngften

S5ergangen^eit lernen, ©fielen \id) in ber neuen ®e)jutirten!ammer ä'^nlic^e Söorgdngc

ab toie in ber früheren, fo mu6 ber S5erfatt be§ ^arlamentarifd^en ßeBeng einen 5lieber=

-gang ber üle^juBli! felbft jur ^^olge l^aben. @in TOnifterium folgte big^^er auf ha^

anbere, inbem bie Oiabicalen bie O^j^jortuniften unb biefe öoh Seit 3U Seit Wieberum

hk 9tabica(en ablöften, Wobei bann nod§ innerhalb ber Derfc^iebenen ^arteigru^j^en

mam^erlei Kombinationen ^erfönlic^er ^atur erfolgten. Unter biefen SSerl)ältniffen

war e§ gang unmöglid^, eine gefc^Ioffene 9ftegierung§me^rl^eit 3U bilben, wie benn aud^

bie ülabicalen tro| i'^rer 5lnfängli(|!eit für bie re:publi!anifdöen @inrid§tungen hin
S5eben!en trugen, mit ben Orlöaniften unb 3^w|)erialiften gemeinf(5aftli(|e ©ad^e ju

machen, fobalb fie 5lu§fid§t l^atten, bard§ eine entfc^eibenbe 5lbftimmung felbft pr
tJtegierung ju gelangen. 2öar ein fold^er e^j^emerer Erfolg erreid^t, fo Wieber^olte

jid§ fel^r balb baSfelbe ©^iel, jumal ba bie @rut))jen ber üted^ten ftc^ lebigltd^ burdö

ba§ 5!)lotiö leiten liefen, bie Ütepubli! 3u biScrebitiren. 2)ie beiben ^arlamentarifd^en

^ör^erfd§aften Waren burd§ biefeg ^arteitreiben
, für Welc§e§ D^j^ortuniften , ülabicale

unb „tlnberfö'^nlid^e" ber äu^erften ßin!en nid^t minber öerantwortlid^ finb al§ bie

f^ractionen ber üled^ten, jur Untl^ätig!eit öerbammt, fo baß Wäi^renb ber nunmel^r

beenbeten Segi§latur))eriobe !ein einjige^ Wir!tid§ bebeutfameS @efe^ burd^gefü'^rt Wer=

ben !onnte. .&ierau§ er!lärt ftd§ bie im Sanbe ]^errfd§enbe 5Jli§ftimmung, au§ Weld^er

ber SSoulangigmug bie Söur^eln feiner ^raft ^iel^en !onnte, bi§ er in f^olge ber eigenen

Unfä^igleit unb S^atenlofigfeit fd^Were Einbuße erlitt. S)te TO6wirtl)f(|aft , bie ftd^

an ben 5^amen be§ frü^^eren ^präfibenten ber fran^öftfi^en 9te:^ubli?, 3fule§ (^x^'otj^^,

lnüt)fte, infofern biefer feinen ©d^wiegerfolin SGßilfon nid^t im rid^tigen 5lugenblicfe

„abäufd^ütteln" öermod^te, trug ebenfaE§ ba^u hti, Sln^änger ber 9te|)ublif in ba§

gelblager ber 0|)^3ofttion p fd§eud§en. 5llle biefe fye^ler unb Errungen muffen nunmehr
ben 9fte^ubli!anern al§ äBarnung unb Se^re bienen.

S)a6 bie ^erfönlid§!eit be§ gegenwärtigen ^räftbenten ber üte))ubli!, (Sarnot, nid^t

blo§ eine ft|m|)at^ifd§e ift, fonbern aud§ ben ftrengften 5lnforberungen in ^epg auf

9ted§tlid^!eit genügt, !ommt ben befte^enben (Sinrii^tungen Wefentlic^ 3U ftatten. 2)er

IJlai^folger ^nk^ (Srät)t)'§ l^at überbieg M Wieber^olten ©elegenl^eiten gezeigt, baß er

mit ßntfd^loffen'^eit ju ^anbeln tjermag. äöenn hk o^^jortuniftifd^en Organe e§ al§

ein S5erbienft i^reS ^arteiminifteriumS, in§befonbere be§ 5Jlinifter§ be§ inneren, ßonftan§,

be^eid^nen, baß gegen ben General SBoulanger unb beffen @enoffen mit Energie ein=

gefd^ritten Würbe, fo gebül^rt bod§ bem ^^räfibenten ber üte^ubli! felbft ba§ 3^erbienft,

bem 2;reiben jenes 53lanne§ KiuT^alt geboten p ^aben.

SGßie fd^arf ausgeprägt nun au^ bie ;Snbit)ibualttät ßarnot'S fein mag, wäre

biefer bod^ außer ©taube, auf bie i)auer bie gortentWicElung ber re^ublüanifd^en

:^nftitutionen ju ftd^ern, faES nid§t bie gemäßigteren Elemente ber Sin!en in ber neuen

S)eiutirten!ammer ftar! genug Wären, eine fefte 9legierung§me^r^eit p bilben. 5lnbern=

hM Wären Männer Wie f^loquet unb Socfrot) ftetS wieber bereit, auf bie ^efa^^r ]^in,

fd^ließlid^ bie üte^jublif an bie Monard§iften auszuliefern, hu biS^^erige ^jarlamentarifd^e

©d^auMpoliti! fortaufe^en. Unaufl^altbar müßte in biefem ^^aEe bie 9fle^ublif auf

ber fd^iefen @bene beS 9liabicaltSmuS öon f^loquet unb ßodCrot) 3U ßlömenceau unb

t)on biefem gu ben mit ber ^parifer Kommune ipactirenben Männern ber äußerften

Sin!en l)tnabgleiten. ®ann Wäre aber ber 3lugenblic£ gefommen, in weld^em ber öon

ben ^arteigru^3|)en ber 9fte(^ten feit geraumer Qdi erhoffte „ftar!e S)egen" ber 9te^ublif

ben 2;obeSftoß üerfe^en !önnte. 3lfie f^reunbe beS f^^iebenS muffen beSl^alb l^offen,

baß in ber neuen franjöfifd^en 2)e^utirten!ammer bie gemäßigten üte|)ubli!aner baS

Hebergewid^t erlangen; ^at bod^ ber glänjenbe (Srfolg ber ^artfer äöeltauSfteUung

ba^u beigetragen, bie bisher im ßanbe l)errfd§enbe Mißftimmung abpfd^Wäd^en , fo
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ba^ ein ernftl^after ^ex]uä} , auf bet ^runbtage ber re^)uT6Ii!anif(^en @tnn($tuiigen in

bie SSal^n einer njirfüd^en Ütefornt^jotitif einsulenten , tjon bet njeit übemiegenben
5Jle^räa|( ber fran^öfifd^en Sebölferung mit f^reuben begtü^t werben njürbe.

S)er friebtid^e ß^arafter einer folc^en 9fiejorm)3o(itif auf ben öerfc^iebenen Gebieten

ber SSertoaltung würbe and) au^er^alb ^ran!rei(i)§ ben günftigfien ©inbrurf ^eröor=

rufen , ba auf fotd^e Söeife bie 33eftrebungen ber ßl^aubiniften , mit benen bie fricb=

liebenbe unb frieben§bebürftige S5et)ölferung niemals f^m|)att)ifirt, tjottftänbig 3urücf=

gebrängt Wären. Sritt bod) immer beutli(|er in bie (5rfd)einung, ba§ bie europäifc^e

5rieben§)Jotiti! , bie in bem SSünbniffe ber ßentralmäd^te S)eutfd^Ianb , £)efterreic^=

Ungarn unb Italien jum c^ara!teriftifd§en 5lu§bructe gelangt ift, eine bemerfenswertl^e

^luäie^ungSfraft ausübt. 2)ieg gilt in^befonbere in SSe^ug auf (Sropritannien, beffen

^Regierung, oT^ne burd§ einen formeEen 35ertrag ftd§ ber jtri^elaHianä angefd^loffen 5u

^aben, bod^ 3^^^^ unb 3^^^^ berfetben in boEem ^a§e biEigt. ©o !ann e§ aud^ ni(f)t

überraf^en, ba^ in ber S^ronrebe, mit Welcher ba§ englifd^e Parlament am 30. 3luguft

gefd^lofjen mürbe, um erft am 16. ^lobember b. ^. feine Strbeiten mieber aufzunehmen,

fog(ei(^ in ber Einleitung ba§ fefte SSertrauen auf bie (Srl^aüung be^ euro|)äifd^en

griebenS betont Würbe. ÜU bie einzige ^^l^atfad^e, bie ni(^t in boEem (Sinftange mit
bem ruhigen SSertaufe ber ^oliti! geftanben ^abe, Würben bie inzwifd^en ebenfaE^

äum glüdtüd^en §lbfd^luffe gebrachten S^orgänge in 3legt)bten be^eii^net.

f5für S)eutfd§tanb bemer!en§Wertl§er war ber auf bie ßöfung ber (Samoa=5lngelegenl§eit

bejüglid^e Xl^eil ber englifd^en 2:§ronrebe. 9lad^bem baran erinnert Worben War, bag
\>u nad^ S5erlin jufammenberufene ßonferen^ ber SSertreter @ropritannien^ , ^eutfd§=

lanbg unb ber S5ereinigten Staaten bon 5lmerita einen bie Sflegierung ber (5amoa=;3nfeln

organiftrenben 35ertrag angenommen ^abe, Würbe ^erborge^oben, ha% biefeS bi|3lomatifc^e

^ctenftürf ebenfo wie öom beutfd^en Äaifer aud§ bon ber Königin öon (Sngtanb

fanctionirt Worben ift, fo ha% e§ nur nod^ ber @enel§migung bon ©eiten be§ 6enate§

ber ^bereinigten Staaten bebürfe. ^u§te ba§ frieblid^e Ergebnis ber Samoa=6onferenä
mit ©enugtl^uung begrübt Werben

, fo erl^eEt barau§ äugteid^ , ba§ tro| aEer S3er=

fd^ieben^eit ber ^ntereffenf^jl^ären ber einzelnen ^Jläc^te, bei gutem äöiEen, bie freunb=

iid§en SSe^ie^ungen aufreiht jn erl^alten, bod^ ein ^uggleid^ beftel^enber unb fid§ ent=

Witfelnber (Segenfä^e ftet§ möglid^ ift. 2)iefe Ueber^eugung barf aEerbing§ bie Staaten

nid^t bertjinbem. inmitten be§ burd§ ha^ f^^o^-'tfd^teiten ber (Jultur gebotenen 3[öett=

fambfe^ ber ;3^nbuftrie ber berfd^iebenen Sönber auc^ bie ^ad^tmittel gn entWidEeln,

bie pm ©d^u|e biefer i^nbuftrie, fowie jur 5lufred^terl§altung ber eigenen SteEung
gegenüber ben anberen Stationen erforberlid^ finb. So würbe bie englifd^e 9ftegierung

t§re ^lufgabe berfennen, faE§ fie nid§t im §inbIidE auf bie mannigfaltigen Neuerungen,

Weld^e ba§ Sd^ipWefen burd^ ©rfinbungen unb ted^nifd^e ©rrungenfc^aften aEer 5lrt

erfahren ^at, bie f^lotte, ber Großbritannien feine SBeltfteEung berbantt, gemäß ben

weiteftgel^enben Slnfprüd^en ber Gegenwart geftaltet. S)a§ englifd^e Parlament l)at

benn au(| o^ne ^^u^^^'i^ ^i^ bon ber 9tegierung eingebrad§te 35orlage genel^migt, fo

baß in biefer SSe^iel^ung bie X^ronrebe conftatiren fonnte, wie burd^ bie ,,o]^ne !leinlidf)e

Sparfamfeit" bon ben barffitnentarifd^en ^ör^erfc^aften befd^loffenen Maßregeln be§uf§

SBerftärfnng ber Streittröfte jur See bie britifd^en Staat§angel§örigen in ben Staub
gefegt fein Würben, mit boEftänbiger Sid^erl^eit unb im frieblid^en S5ertrauen fid^

il^ren inbuftrieEen Unternehmungen au wibmen. f^reilid^ barf nid^t ber^e^lt Werben,

baß nac§ bem ^ßeifpiele Großbritannien^ aud§ f^ranfreid^ fi(^ genötl^igt fielet, feine

Kriegsflotte gu erl)ö^en, jumal ba S)eutfd^lanb unb Italien neben ber fteten 5ort=

entwicflung i^reS ßanbT^eere§ aud^ biejenige il^rer Streitfräfte ^ur See nid^t au§

ben klugen berlieren. f^ür ^eutfd^lanb unb ;3^talien !ommt in biefer .^infid^t neben

anberen Erwägungen in SSetrad^t, baß fie in ben letzten i^a^ren in bie 9teil§e ber

Kolonialmächte eingetreten finb unb außer ben früi^eren neue Eulturaufgaben über=

nommen Traben.

S)arf nun mit ^^i^Ö "^erborgel^oben Werben, baß bie S^erme^rung ber 5[flad)tmittelt

ber äur iri^elaEian^ bereinigten Monard§ien, bereu SBeftrebungen in biefer §inftd§t



anä) auf bie ©t)m))atl§ien ©ropiitannieng ^'df)Un Unmn, jur W)'mtf)x t)on Stötungen
be§ europäif(^en f^riebenS too^l geeignet er|(i)eint, fo mu^te bie 5lufmer!fam!eit in

legtet 3eit aud^ au| feciale @egenfä^e im inneren bet öerfd^iebenen ©taoten §ingelen!t

ttjerben. |)ier !ommen inSBefonbere bie jüngfien ©ttüebeloegungen in 33etrad^t, unter

benen biejenige ber ßonboner S)o(Iarl6eiter bie erfte ©teEe einnimmt. S)iefe ^ItbeitS*

einfteltung n^ar bon Einfang an t)on tief ein greifenber S3ebeutung, aumal ba feit ^ai)x=

^t^nkn in ber englifd§en |)auptftabt ein ©trüe t)on fotd^er 5lu§be:§nung nid§t ftatt=

gefunben ^at 3a'^lrei(i)e S)am|)fer Blieben, ol^ne ba^ bie Sabung gelöfd^t merben
fonnte, in ber 2;^emfe liegen, ebenfo maren gro§e ©c^iffa^rtgefeEfdliaften nic^t in ber

Sage, i:§re ^am^fer nac^ bem f^eftlanbe abgelten au laffen. 2)a§ S^er^alten ber

ßonboner 2)0(farbeiter toar auc^ geeignet, ernfte ^eforgniffe toad^au^ufen; ba focialiftifc^e

Slgitatoren in bie Strüebetoegung eingriffen, bie ol^ne^^in feljr balb fid^ !eine§n)eg§ auf
bie erften 2::^eilne^mer erftrerfte, fonbern fi(^ auf berfd^iebene.@en)er!fd£)aften unb anberc

©täbte au§be:§nte. SBenn jeboc^ be^au^tet tourbe, e§ ptte im Pane ber 2;i^eilne^mer

an ber ©trüebemegung gelegen, getoiffe 5£)od§ in Sranb au ftedfen, fo ift eine fold)e

S5efd§ulbigung in feiner äöeife ermiefen morben; bielme:^r finb toefentlid^e ^u§fd£)reitungen

gegen hie öffentlid^e Crbnung überl)au^t nid^t erfolgt, fo bag gehofft merben barf, ba§
nad§ ber S5eenbigung be§ ©ttüeg ein gute§ S5erpltni§ atDif(|en ben Arbeitnehmern
unb ben 5lrbeitgebern mieb erliergefteEt merben toirb.

Söie bie englifdlien 5lrbeiter bei il^rem S5orge^en im AEgemeinen bie ©efe^lid^feit

nidlit au^ ben Augen verloren, liefen fie fid^ aud^ nid^t huxfi) internationale Utopien

öerlocfen, an ben (&taat§einri(^tungen au xütteln. ^n biefer |)infid§t fönnen bie

italienifd^en 9tabi!alen, bie in biefen 3:agen bie größeren Stäbte granfreid)§ burd^aoQcn,

um gegen \i}X eigene^ S5aterlanb au bemonftriren, an ben englifd^en Arbeitern fid^ ein

5Beift)iel nehmen. AEerbing§ toäre e§ burd^au§ öerfe^lt, ber S5erbrüberung eine§

§äuflein§ italienifc^er „9fte))ubli!aner" mit franaöfifd^en |)ei6f))ornen allau große 35e=

beutung beiaumeffen. '»Dtan braud£)t nur bie itaiienifcl)en Slätter au lefen, um fid^

au überaeugen, baß ettüa mit Au^na^me be§ in ^ailanb etfd)einenben franaofen=

freunblid^en „©ecolo" unb meniger anberer Organe bie gefammte öffentlid^e 9Jleinung

jenfeitg ber Alpen ba§ Sßorge^en ber Sftabüalen auf§ S^ärffte öerbammt. Attgemein

toirb e§ al§ im ^öd§ften @rabe ta!tlo§, ja al§ ^od^t)errät^erifd§ beaeid^net, menn biefe

Elemente il^ren ©i^mpatljien für gran!reid§ unb i^ren Antipat:^ien gegen bie 2:ri))elaEian^

in ber Söeife Ausbruch geben, baß fie ba^ eigene |)errfd^erl|au§, toeld^el bie nationale

(Sin^eit mitbegrünbete, Verunglimpfen. 5lur muß baran feftge^alten merben, ba^
biefe in f^^'^nfreid) au§ begreiflii^en ütücEfii^ten ^od^miEfommenen ßärmmai^er in

2öir!lid^!eit lebiglid§ einen gana geringen SSrud^t^eil ber italienifd^en SSeUölferung re*

präfentiren, meldte le|tere in i^rer übermältigenben ^e^r'^eit treu au i^rem ,^önig§^aufc

ftel^t, beffen ftolae ^ebife: „Sempre avanti, Savoia!" „AHaeit öoran, (5at»ol)en!"

bie Sßo^^lfa^rt be§ ßanbeg beaeid)net, ben ^eEen @lana beg „©tern§ öon Italien"

erflärt. S)iefer „©tern öon ^talien^ ba§ fprid^mörtlid^e ^M be§ ßanbe§, l)at

fid^ aud^ iüngft mieber ouf bem (gebiete ber ßolonialpolitif bemäl^rt. SGßurben boc^

felbft in Italien Stimmen laut, meldte bie afri!anifd§e ©i'pebition al§ ein burd§=

au§ berfe^lteg Abenteuer beaeid^neten, ba§ nur geeignet märe, bem ^utterlanbe ber

geplanten Kolonie fc^toere Opfer an ÖJelb unb SBlut aufauerlegen. ©eit bem Xo^t
be§ ^egu§ öon Abeffinien, So^anne§, an beffen ©teHe bemnä(^ft ber .^önig bon @d^oa,

^Oflenelif, ben Sliron befteigen foE, f)at fid§ nun bie Sage ber italienifd£)en @jpebition§=

truppen in 9JlaffomaT^, fomie in ben bcnad^barten Gebieten toefentließ günftiger geftaltet,.

fo baß fie auf bie treue 5^ad§barfd§aft eine§ bemä^rten ^unbe§genoffen ^ixtjUn fönnen,

md^renb fie früher ftet§ auf ber §ut fein mußten, um nid^t burd§ plö|lid§e Angriffe

iiberrafd^t au merben. Dbgleid§ fid^ gegenmärtig nod§ nid&t abfeilen läßt, in meld^em

Maße \>k Jöefe^ung afrifanifi^en @ebiete§ burd§ italienifd^e Gruppen aur CueEe
neuer 9teicl)t§ümer für :^talien merben, fomie aum S^tu^me be§ ,^önigreid§e§ beitragen

fann, barf toä) je^t bereite al§ getoiß gelten, baß bie Sdf)l berjenigen, meiere ben

^olonialbefi^ aufgegeben toiffen moEen, feit ben legten S3orgängen in Abeffinien au*
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fanimengefd^molaen ift. ^a§ S3erbicnft, tüie bte gcfamnite augtüärttgc ^olitt! aud^ bte

€oIontal^oliti! S^talietisJ aielbetou^t ^u leiten, geBüT^rt unätüeifetfaft bem (5onfei(=

Ijräfibenten f5^rancegco ^xi^pi. 2)urrf) innige f^reunbfdfjaft mit bem f^ütften SöiSmorrf

öerbunben, erinnert er aud§ burd^ bie Energie unb bie Max^dt feiner ^olitif an ben

beutfc^en Steic^Sfan^ler. S)er @roE, toeld^en bie öatifanifd^en Organe einerfeit^, bie

franaöfifd^en S5(öttev anbererfeit^ gegen ben augge^eid^neten italienifd§en Staatsmann
liegen, erhört fid§ leidet au§ ber Ueberjeugung, einen tüie gejä^rlid^en 3öiber|ad§er fte

in (^xi^pi erfennen, ber fid) toeber burd^ trügerifd^e ^rtoartungen ein(d)lätern nod§

burd) teere S)rol^ungen einfdt)üd§tern läfet. äöie üerfe^lt ftnb bie bis jum Ueberbruffe

toieber^olten 5luSeinanber(e|ungen ber ultramontanen Organe, nad^ benen bie ©ntl^üHung

beS (Siorbano S5runo=S)en!mat§ auf bem Sampo be' §iori p Sftom bie ^breife beS

5papfte§ ber SBertoirflic^ung uaT^e gebrad^t ^aben foH ! Söie lägt ftd^ bie ßegenbe bon

ber „^efangenfd^aft" be§ ^a^fteS bamit in (5in!lang bringen, ba§ er fid§ ööttig frei

betoegen !ann : nad^ Spanien ober nad^ ^^ranfreid^ ober too'^in fonft bie ^at^geber im
35ati!an ba§ Ober'^au^jt ber !atl|olifd^en ^iri^e berbannt toiffen möd^ten! Söäre bod^

eine fold^e Slbreife in ber 2^1^at einer freitoiEigen SJerbannung gleid^ 3u ad^ten, ba

ba§ ^a|)ftt§um o§ne ben ^iftorifd^en 33oben 9lom§ an Slnfe^en unb moralifd§er ^IJlad^t

eine ftarfe ©inbu^e erleiben mürbe, gür baS ^önigreid^ Sftalien mürbe hu 3luS=

fü'^rung beS bom „Boniteur be 9tome" unb ben übrigen batüanifd^en ^Blättern mit

SBe'^arrlid^feit angefünbigten pan§ nur bie S5efreiung bon einer S^erlegen'^eit bebeuten.

;^n 3öir!lid§!eit finb aud^ bie an Seo XIII. öon berfd^iebenen ©täbten @^)amen§

^erid^teten ©inlabungen, in il^re 5!Jlauern über^ufiebeln, nid£)t aHp ernfti^aft p nehmen,

ernft^after aEerbingS als bie S5efd§lüffe ber in berfd^iebenen Säubern tagenben Äat^oli!en=

öerfammlungen , nad^ benen bie meltlid^e 50^ad§t beS ^^apftt^umS tuieberl^ergefteEt

merben foE. Einige italienifd^e SSlättcr überfd§ä|en burd^auS bie ^ebeutung biefer 9iefo=

lutionen, menn fte il^rem @rftaunen barüber 5luSbrucf geben, bag hk Regierungen fold^e

S5efd§lüffe unb bereu ^unbgebung bulben. 5lu§er!§alb ;^talienS meig man eben fe]^r mol^l,

mie f))urloS aEe berartigen SGÖorte — unb eS ftnb nur Söorte — im SGßinbe öer^aEen.

5lud^ in Italien foEte man nad^gerabe miffen, ba| bie Sri^jelaEiana jeber ber be=

tl^eiligten 5[Jläd§te ben gegentoärtigen SSeft^ftanb getoäT^rleiftet. ^a% ^om feit bem
20. 6e^)tember 1870 enbgültig ber italienifd^en 50^onard^ie einberleibt ift, ba§ Sftalien

nie mel)r auf feine §auptftabt Söer^td^t leiften !ann, toirb aud^ in ben S5ünbni6ber=

trägen, auf benen hu 2:ripelaEian3 berul^t, anerfannt. ^er S3efud§, meldten Äaifer

äBil^elm unb feine (Sema^lin ber italienifd^en ^önigSfamilie ab^uftatten beabftd^tigen,

mirb aEer SBelt bon 5fleuem geigen, toie innig bie ^e^ie^ungen ^mifd^en ^eutfc^lanb

unb ;^talieu, fotoie i^reu |)errfd^erT§äufern finb. ©oEten fid§ aber bann nod^ 3^ßifelt

regen, fo brandet nur an ben S5efudö ^aifer 2öill^elmS in ütom, an ben entT^uftaftifd§en

Empfang beS Königs ^umbert unb beS ^rinjen bon Rea^jel in 33erlin erinnert p
merben, um ben SSemeiS ^u erbringen, ba§ ba§ geeinigte .^önigreid^ Italien bon flerüalen

^erfammlungen unb bereu SHefolutionen nid^tS ju befürd^ten braudfit.



ötteratur utiD tunft.

1. S)eutf(^e aiomantt!.

Sfo'^ann ©eorfl ^iwinft uttb bie 3fioniantt!er. @in Beitrag jur ©ejd^icfite ber

9{omatiti! nebft bt§l)fr uTtqebrurftm ^Briefen t)on Sltiiim, fiiüäf), 55retitQtio, @örre§,
3Jiar^eine!e, ^r. ^mf)e^, ^. 6. ©abign^, f&xühtx ^d)UQ,d, S. Slied, be äßette u. 31.

.g)eiQuSQcgeben bon .g)einrid) 30B. SS. ^ immer. 9Jiit ä- ®- 3iromer'§ SBilbni^.

girantfurt a. m., ^e^ber & Simmcc. 1888.

®er Herausgeber ift ber ©o^n S)effen, bem bte§ S5u(^ gilt, unb man !ann fagen,

))a^ er bie ^lufgaBe getöft l^aBe, ben ©inftu^ ^. (B. 3immer^§ auf bie ^nttoidtlung

ber romanttfd§en ßiteratur bar^ufteEeu. dürfen bie 5lbiectit)a „gemütl^lid^'' unb
„liebenStDürbig" auf SBüc^er angetoanbt Serben, fo l^at ba§ öorliegenbe 5lnj^)rud§ auf

fie. Wan lieft e§ mit bem angene]^mften @efül§le buri^ unb empfängt ben ^tnbrudC,

mit ben ^erfonen unb S5erT§ältniffen , t)on benen barin bie ülebe ift, in neuer 3lrt

betont geworben 5U fein. 5lber auc^ toer biefe ^enfd^en unb 2)inge ^uerft au§ bem
SBuc^e !ennen lernte, mürbe babei geminnen. S)enn e§ fteEt ber SSerfaffer, ma§ er berüT^rt,

in einer abgerunbeten S5oEftänbig!eit bar, für bie man il^m ban!bar fein mu§. ©eine

Slnfd^auungStoeife befunbet eine gemiffe 5iJlilbe ber (Sefinnung, bie gleid^tooT^l mit feftem

Urtl^eil berbunben ift unb bie il^n mel)r hu ßid^tfeite aU 6d§attenfeite ber S)inge

tn§ 5Iuge faffen lä^t. SSir bürfen ber @m|)finbung mol^l trauen, ba| ber fo fic§

!unbgebenbe £)^3timi§mu§ bie f^rud^t einer SebenSerfaT^rung fei, bie ba§ ^ute a(§ ha^

^Pofitibe unb SSIeibenbe, ba§ S3öfe al§ ba§ Sflid^tesiftirenbe unb l^iftorifd^ ^teid§gültige

{inäufe'^en gelernt l§at.

SBir freuen un§, biefe S3emer!ungen mit bem @eftänbniffe fd^lie^en ^u fönnen,

bafe un§ ber ^err S5erfaffer bur($au§ unbe!annt fei. S5iellei(^t ift er felbft @eiftlid§er,

mie fein SSater mar, ber al§ SSud^pnbler begann, in fpäten i^al^ren no(^ Xf)eolo^it

ftubirte unb al§ ^rebiger bann in eine anbere ßebenSfp^äre eintrat. S3et 3^mmer
!am „S)e§ Knaben SBunber^orn" 5^rau§, unb jur (5ntftel§ung§gef(^t($te biefe§ für bie

romantifd^e ©d^ule btelleid^t entfi^eibenben Söer!e§ bieten bie mitget^eilten ^Briefe

5lrnim'§ miEtommene^ Material. S)o($ mir Ijalten inne, benn e§ mürbe eine lange

Sifte ]^erau§!ommen, menn mir 5lEe§ aufaäl^len moEten, ma§ ba§ ^ud) für ben ÄreiS,

inner^^alb beffen e§ fi(^ ^ält, 3Btd§tige§ barbietet.

2. ©ine ©(^ülerin @oetl§e'§.

2)al Sebcn ber S)i(^terin 5lmalie bon ^elbig, geb. g^reiin bort i^m^off. 5ßon

f)enriette bon SBiffing. 50ltt einem SSilbe. SSerlin, 5IBilt)elm ^er^ (Seffer'ft^e SSud^^

fanblung). 1889.

S)ie SBerfafferin be§ S3u(^e§ ift bie 5^t(^te ber f^rau ijon «&elbig, unb biefe felbft

mar bie ^^id^te bon ©oet^e'g f^rau bon ©tein. 2ßa§ biefe S3tograp|te einer beutfd^en
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2)ic^tenn au^äeid^net inib i^x tüa^x]d)tmliä) einen n)eiten 8efer!tei§ tieifc^affen tüitb,

tft nic^t fo je!)i* ber Xlmftanb, bafe j^xau bon |)elt)ig eine ©c^ütetin (^otit)t'^ uni

©d)iEer^g unb and) ^erber^ö war, fonbern bafe il^re ©rleBnifje fte a(^ eine ^rau er=

fdjeinen laffcn, bie einfte unb fd)öne <Bd)\d]aU gel^abt t)at, unb innexl^allb il^teg S3et=

laufet energijd) auf ber geiftigen .^ö^e fid) erlf)iett, 5n ber fie fid^ burd^ eigene Ätaft

em:porarT6eitetc. 25ier @))oi$en ^eigt biefe geiftige @ntn)id(ung. 3uerft ba§ ßeben, ba§

5lmalia als jd^öne, geiftreiie, öielbege^rte junge .g)oibame am §o|e ÄarlS ^uguft^S in

äöeimar fü^^rte. 2)aran fdiliefet fid^ in )}Iö|üd^em Uebergange bie glänsenbe ©jiftenj

äu 6todf!)olm al§ @emalf)lin eineS ber erften 3[Rilitär§ bort- S)aTan, a(ö bie S)inge

in 6d)n)eben 3ujammenTbrad)en, ba§ 6ejcf)eibene ßeben in .g)eibelberg, bamatS bem ©i^e

ber SftomantÜ, tüo ©d^riftfteEerei i^r unb i^ren Äinbern einen XT^eit be§ SeBeng^

unterfjalteS fd^affen mu^te; unb jule^t ber Eintritt in bie @efeEfd)aft 35erlin§, mo
bie i^amiUe enblid^ eine e'^renöoEe Meibenbe ©tätte toieber gefunben ^atte. 5ln aEen

öier 8teEen fe^en tt)ir Slmalia üon ^elöig mit ben bebeutenbften Männern unb

f^rauen in SSerü^rung.

S)ie f^ortenttt)id(ung ^malia^S Don ^elüig ift öon ber S^erfafferin nid^t blog

gefd^ilbert, fonbern aui| mit 5lu§3ügen au§ einer in^altreid^en
, fe^r auäiel^enben

6orre(t)onben3 belegt UJorben. ^n fmp\)ex unb rafd^ öortnärtSfü^^renber ©d^reibtneife

tüirb un§ über ba§ 2öi(^tigfte berid^tet, pgleid^ aber immer ba§ am au§|ü^rlid^ften

gegeben, ma§ neben U)xtx bid^terifd^en 2;]§ätig!eit bie S5oräüglid^!eit ^rau öon §elöig^§

als Gattin unb ^Jlutter ^erüortreten läfet.

SSelannt ift, bag bie befte Ueberfe^ung ber ^^ritlijof = ©age öon 2:egn6r öon il)r

^exxn1)xt

3. S)ürer = 5luSgabe.

3ci(^nungcn t)on 5llbred^t 2)ürer in 5^ad^bilbungen. §erau§gegebcn t)on Dr.

gtiebrid^ 2ippmann, 2)irectör be§ !önigl. Ämjferftic^cabinetS äu SBerlin. Slbtl^eilung

V-XXII. »erlin, @. ©rote'fc^e S3erlaö§bud)^anblung. 1888.

S)a§ üom 3)irector beS !öniglid§en .^u^ferftid§cabinet§ l§erau§gegebene ^ürer=2ßer!

ift nun bis jum atneiten SSanbe gebieten. 2öir ^aben baS t)aterlänbif($e , toid^tige

unb fd^öne Unternehmen bei (5rfd§einen beS erften SSanbeS au§|ü5rltd§ befprod^en, unb

öermeifen , maS bie aEgemeine SGßürbigung biefer umfaffenben Sammlung ber t^anb=

5eid)nungen 2)ürer^S anlangt, auf baS bort (Sefagte. 9lur einem i^nftitute, baS fo

üielfad^e S5erbinbungen ^at toie baS !önigl. Äupferftid^cabinet, fonnte eS gelingen, bie

©djtüierigfeiten ju übertoinben, bie fic^ bem 2öunfd)e entgegenfteEen, fämmttid^e SBlätter

beS ^kifterS, mögen fie fid§ befinben mo fie tooEen, in SSerliner üteprobuctionen 3U=

fammenaubringen , mie ^ier gefd^e^en ift. ^öge bie gortfe^ung ftdf) ebenfo glticElid^

geftalten mie biefe 3lnfänge, bie unferer SBered^nung nad) ettoa bie ©älfte ber ganzen

ßoEection bilben bürften, öerfpred^en. treten ju biefen ^änben in fpäterer S^it ^^^n

n)eitere, meldte bie 6ti(^e unb ^ol^fd^nitte brächten, liinju, unb mürben aud§ S)ürer^S

^Briefe unb S3üi$er neu herausgegeben fid^ baran fd)lie^en, fo !önnte ©ttoaS entfteljen,

baS mit ber .&erber=3luSgabe ©upl^an^S unb ber SBeimaraner (Soet5e=5luSgabe sugleid^

genannt merben bürfte.

Ueber bie SSlätter, bie ber ^toeite S3anb bringt, fönnte öiel gefagt merben: fte

ftetien benen beS erften an äßid^tigfeit nid§t nad^. @ie böten um fo reid§lid§eren

Stoff 3ur S3ef)3red)ung, als eS fid^ bieSmal um manche S^ic^^u^Ö^tt ^anbelt, bie, als

in $rit)atbefi| befinblid§, auä) bem bemanberteren ^unftfreunbe weniger be!annt toaren.

TOt immer neuer t^reube toenbet man bie SBlötter beS S3anbeS um. Ueber bie 3uöer=

löffigleit ber üteprobuction in ben einzelnen f^äEen fprid^t fid^ ber .^erauSgeber im
SSormorte mit betfelben Unbefangenl^eit mieber auS toie im erften SSanbe. 5lud^ über

bie ^(^t^eit einiger S^^^u^Ö^n t^^^^t ^^ f^^"ß 3^^ifß^ ii^tt, inbem er äugleid^ ben

Sn^^alt beS erften S3anbeS einer retrofpectiöen .^ritif unterjielit. S^Jei barin enthaltene

fleine Sanbfd^aften merben mit S^ed^t 3)ürer nun abgefprod^en , 9lr. 92 bagegen

SBalbung ^rien je^t mit ©id^er^eit pgefd^rieben, toie in f^orm einer S5ermutl§ung früher
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Bereits geäußert tüorben tcar. Söit erlauben un§ bte 53emer!ung , ba^ biefe fd^öne

3e{d)nung bie ßo|)ie einer unbefannten S)ÜTer^f(^en ^^^^ung gu fein fc^eint, fo bafe

fte t)on i^rer 6teEe nii^t ^intoeß^uroünfd^en wäre.

^luffaEenb erfc^etnt ung, roenn Dr. ßitj^jmann aud^ in S3etreff t)on 9h\ 110
3tDeifel äußert. S)a er ba§ S3(alt gleid^too^I aufgenommen :f)at, t^eilt er fte :perfönlid5

mi)i nid)t ööEig; mir Begreifen nic^t, mie S5eben!en !)ier möglid^ toaren. S)ie S3e=

beutung biefe§ unb ber üBrigen ^i^t^^^r gehörigen SStätter, ^r. 174, 194, 195, ift

aEerbingö unÜar, S)ürerif(^ aBer ift yix. 110 gleidf) ben anberen fomo^t bem ^nijaltt

al§ ber f^ebtrfü^rung nac^. S5ieUeidf)t ^anbelte e§ fi(^ um eine 9teil^e t)on ;^Euftrationen,

3U — tüir äußern eine Biofee S5ermut^ung — etma einem @ebid)te, fagen mir aEego=

xifc£)en i^nl^alteg, ba§ ä^nlid^e 2)inge t)ieneid)t Be^^anbette mie ^utten^S Berühmter

Sractat üBer bie §eil!räfte be§ ^uajafa^oIäeS. 5luf biefe S5ermut^ung Brad)te un§
bie offenBar ju biefen ^Blättern gehörige ^iabirung S)ürefS 35. 70, im S)ürer=

2öer!e Slmanb=S)uranb'§ unter 9lr. 66 re^jrobucirt. @§ fd^eint, bafe 2)iirer biefeg un=

üottenbet geBlieBene S3latt huxä) ^ugefe^te fyiguren 3u einem ÖuobliBet maclien unb
um feinen eigentlii^en ©inn l^aBe Bringen motten, ber ftd§, menn mir ^ap. XV
(Söding, 33b. V, @. 445) ber ^utten^fc^en oBen angeführten @d)rift lefen, errat^en (äfet.

S)ie 33f^anbtung biefer ^^fatte entf^rid^t burd^auS ber t^eber^eidjuung 5^r. 194 unfereS

35anbe§ unb bie ;Sa^re§3a§Ien ftimmen. 5luf 9lr. 174 mieberum erinnert bie auf ber

§ö]§e einer ^auer fteT^enbe f^rau mit bem Brennenben ßid^te in ber §anb an ba§

bem S^ubtxtx 35trgi(iu§ angebidt)tete 5lBenteuer, moju bann audC) bie offenBar auf ben

mittelaltertid^en ^riftoteteg fii^ Be^ie^enbe, barunter angeBrarf)te S)arfteEung ^afete.

3u bem gleid^en ßtjctuö red)nen mir eine Bei i!^rer erften ^uBlication bem 3[Jlantegna

jugefd^rieBene S)ürer'fd§e S^^^i^^Ö w^t öielen, feltfam leibenfd^aftlidf) Bemegten un=

Beüeibeten männli(^en unb meiBIid^en @eftalten.

2öir fpred^en bie Hoffnung au§, e§ merbe ber le|te 33anb be§ fo fc§ön unb

energifi^ Begonnenen 3öer!e§ einen, etma in ber 3lrt t)on ©)3^ruffi^§ 33ud§e gei^altenen

üerBinbenben %^^i Bringen, ber ben Sefi^er ber ^ürer^fdC)en <g)anb5eidC)nungen barüBer

Belel)rt, ma§ er in biefer !oftBaren ©ammlung öor fid^ tjaBe. S)er 3ufammenl^ang

Bieter 33lätter mit@ti(^en, Ütabirungen, ^oläfd^nitten unb ^emälben müfeteba erfd§ö:pfenb

Bef^rod^en, auc^ bie SSerBinbung ber ^ürer'fd^en ^unft mit ben bie Seit Bemegenben

^iem Beffer gegeben merben al§ Xl^aufing bergteid^en 3U geBen im ©tanbe mar.

äöir motten bamit bie ßeiftungen biefe§ berbienftlid^en ^anne§ nid^t berfleinern, fonbern

nur au§f|)red^en , bafe ba§ l^eute für ^ürer bor^anbene Material unb bie 5ufammen=

fommenbe 5lrBeit bieler Ruberer, bie in te^ter S^xi über S)ürer gefd£)rieben l^aben, bie

S)inge meiter ^u faffen ertauben. 2[ßa§ bie 9lotl^menbig!eit einer folc^en, auc^ ^i)mn
5lnf|)rüd^en genügenben funft:§iftorifd^en S^gabe anlangt, fo glauben mir unferer @r=

falirung trauen 5U bürfen, menn mir behaupten, bafe ol^ne eine Mtärung beffen, ma§
man bor ftc^ ^abe, für einen großen Z^tii be§ aud^ gebilbeteren $ublicum§ ber SluBlidf

2)ürer'fc^er 5lrBeiten ot)ne redete grud^t BleiBen merbe. Unb toeil eine fold^e ©d^rift

felBft Bei einer f^-rift bon smei Bio brei i^a^^ren !aum T^er^uftetten märe, meifen mir

gleidt) je|t auf fie ^in. @in 2öer! mie biefe§, ba§ ein 6tüc£ 9Zationalreid§tl^um

re^)räfentirt , barf nic^t in BelieBiger f^orm aBgefd^Ioffen merben
,

fonbern unterliegt,

einmal in fo auSge^eid^neter 5lrt Begonnen, ben Slnforberungen , meldte bie l^öd^fte

Äritif äu ftetten Berechtigt ift.

33. ^. g.
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ytt. Histoire de la littörature allemande
par G. A. Heinrich, professeur de la lit-

terature etrangere ä la faculte des lettres de

Lyon. Deiixilme edition. Tome premier.

Paris, Ernest Leroux. 1889.

S)a8 borticgcnbc SBerf ift öon einem fat^o=

tifd^cn ©ete'^rten gefc^rtebcn, welcher ju frü"^ jüt

bie 2Bi[fenfc^aft geftorben ift. 2)enn fo beftimmt

fein ®tanb:|)untt aud^ ift; fo entfc^ieben er 3. 33

ba, tüo er 2)ößinger anfü'^rt, ben „illustre sa

vant catholique" üon bcm „promoteur malheu-

reux du Vieux-catholicisme" fc^eibet {^. 377):

fo unbefangen n^eiß er bcrf) baS tüa'^re SSBefen

beö beutfd^en ©cifteS ju erfaffen unb ju tüürbigen.

(gg gibt nic^t fel^r öiele in bcutfc^er (Sprache ab*

gefafte 33üc^er, in njetd^en bie großen (Sr=

fc^einungen beg fat^otifd^en @eifle8teben8 in

SDeutfc^tanb mit fo toiel !Biebe gefc^ilbert tüerben,

tt)ie bei ^einric^; man tefe beS jum 5Ben)ei§ bie

©teile über ^rabanuö äJJaurug ®. 50-52,
ober bie über §ro6uit^ ®. 52—54: wie fein

öerftel^t ba ber SSerfaffer, ben moratifc^en @e==

^att i)on Sichtungen an8 !Bic^t ju jie'^en, n^etd^e

un8 burc^ il^re Offen'beit beriefen: „Le vice y
est depeint, mais fletri. Les piöces les plus

scabreuses de nos jours ont un style bien
plus discret que celui de la religieuse saxonne.
La decence, qui est un fruit de la civilisation,

regne de plus en plus sur notre theätre, mais
la morale n'est eile point souvent blessee
dans ce langage si pudique?" 2)a8 ift ^tüeS

fo tt)a^r, treffenb, üerftänbtg at§ raögtic^. ^ber
noc^ magrer ift t^, n^enn ®. 378 ben gran^ofen
t)orgelbaIten n)irb, ba^ man 2ut!^er nur üerfte^en

fönne, »enn man ben beutfc^en (Seift felbft öer^

ftel^e. ,,3)er ^atl^oticiömug ift ebenfotüobl eine

2)igciptin atö ein ©taube. SBenn er bem äRenfd^en
ben tueiteften ^orijont eröffnet, tuenn er bie l^öc^ften

Hoffnungen an i^n toerfc^menbet, fo mißtraut er

nid^t minber feiner (gc^wäd^e. (Sr ftedt i^m
ein beftimmteg '^xd unb jeigt ibm ben Seg, auf
bcm er eg erreid^en foll. 2)ie (Sm:|3finbung öom
i5att beg 9Jienfd;en njtrb o^ne Unterlaß burd^

bie jal^treicben Uebungen belebt, tt)eld^e alle ba§
eine ^\i\ toerfolgeu: bie @cele ju reinigen, ju

erneuen, bie 2ßir!ungen beS ungerftörbaren gkctenS
ab^ufd^ttjäd^en, meldtet bon Wnbeginn an bie

@^ön^eit ber SWenfd^enfeete jerftört l^at. 3)a8
dnjige ©efü^t, metdbeS ba« uja^^re (J^riftent^um

^jrebigt, ift ba§ ber gurd^t öor fid^ felbft, ber

SBad^famfeit. „Sachet unb betet, baß i^r nid^t

in 5lnfecf)tung fattet." 2)iefe8 ©efü^t treibt

))ie ©emüt^er an, fic^ 3U reinigen. S)ie 5?ir(^e

ift bie aJiutter, weld^e atte il^re Äinber unter
il^ren gtügetn öerfammett unb i^nen ein mobI=
i)erf(^toffene§ §aug ju i^rer SSertl^eibiguug an=

bietet. 2)a§ ^rinci^ beö 2ut^erani8mu8 ift ein

ganj anbereg. 2)ie große @ünbe ber 3}?enf(^l^eit

ift ein für aüemat bon 3efu§ gefü^nt; nser baö
glaubt, ber ift ein S^rift, ber am SSerbienft be§

Opfertobeö S^rifti S^eil l^at unb ein 2lnrec^t auf
ba§ Himmelreich. 3n allen anbern fünften ^at
er ^rei^eit. (S8 ift ber alte germanifc^e B^S/
inbiöibueöe Unab^ängigfeit, meld^er nad^ STacituS

bie 2)eutfc^en fid^ ba anfiebeln ließ, »0 i'^nen

ein OueH, gel8 unb §ain gefiel; fo »ä^len fie

frei auc^ {"^re SBo^nung in ber religiöfen SSett."

(Sin SSerf öon folc^er Unbefangenbeit unb neben*

bei tüd;tiger ©ele^rjamteit tann au^ bem beutjc^en J

^publicum nur iuittfommen fein; \o\x fe^en bem
jweiten 33anbe mit greube entgegen.

ey. ^ic neue beutfc^e ^^ule* 2}lonat8=»

fc^rift jur ^egrünbung einer bem B^itbebürf»
niß entfpred)enbcn 3ugcnbbilbung. ^iXOiVi^*

gegeben öon Dr. Hugo (SJöring. Jöerlin,

51. Hofmann & (So. 1889.

2)er allgemeine beutfdbe 35erein für ®c^ut=

reform l^at fid) in üorliegenber äKonatSfd^rift

ein Organ gefc^affen, an welchem ^^rof. (Sgmarc^

in tiel, ^rof. ^rei^er in ^Berlin, Oberfd^ulratl^

äJJöbiuö in @ot^a unb 2)irector ©c^meljer in

Hamm in erfter ^inte mitarbeiten ttjerben. 2110

Biel fd^mebt bem SSerein öor: eine felbftänbigc

Unterrid^tgöerttjaltung unter ftärferer Hctbci«

jie^ung üon Fachmännern, ein Unterrid^t^gefel^,

SSereinfad^ung be§ ^rüfung8ö>efen8, beffere 5Bor*

bilbung ber @tnbirenben für i^ren (grjie^ungS-

beruf, @r§ebung beg 2)eutfc^en jum 3Jiittel)3un!t

be« Unterrid^tg, beffere gürforge für bie ©efunb*
^eit ber 3ugenb, ©leic^fteClung üon (Si^mnafien

unb <)Uatfd^ulen, eini^eitticpe 33orbilbung für bie

l^ß^eren ©c^ulen, größere Setl^eiligung ber (Sltern

an ben Steckten ber (Srjiel^ung, Einigung aüer

33eftrebungen j^ur ®(^ulreform. 9fteferent ftebt

mand^en biefer fünfte entfc^icben able^nenb

gegenüber; anbere aber n)erben aUgemeine st^eil*

na^me finben. S)ie 2lrt, tt)ie bie fraglichen

l^robteme in bem öorliegenben erften H^ft er«

örtert »erben, ift anregenb unb infofern auc^

förberlid^; felbft »enn man nic^t betftimmt, fo

h?irb man boc^ j^ur 33egrünbung ber äJieinungg»

üerfcbiebenl^eit gebrängt, iiöir' glauben ba^er,

baß bie 3eitfc^rift bie (grforfc|^ung ber Sßa^r^ett

förbern tt>irb, auc^ nsenn fie nic^t ba liegen fottte,

»0 bie 3ettfc^rift fie fud^t.

ay. Suum Cuique. ^ünf Sluffätje gur 9leform

be§ Pieren ®c^ulwefen§. Son Dr. ^aut
(Sauer, ^tel, ^\\>\m^ & Sifc^er. 1889.

3Sorliegenbe fünf 5luffä^e be^anbeln : bie (ä$e=

fa^r ber (Sinl^eitSfd)ule ; ^^rofeffor ^^aulfen unb
bag (S^mnafium; ben lateinifc^en Sluffa^; bie

©d^ulreform unb bie H^i^siberger (Srflärung;

enblid^ bie ^rage, ob eine Schulreform in Preußen
möglich fei. 2)urc^ alle ^luffäl^e jie^t fic^ al8

rotier ^^aben bie C):|)pofition gegen bie ,,@c^ul«

reformer", bon benen Sauer fagt, baß fie burd^

il^re ^rojecte , falle biefelben in8 iOeben treten,

me^r Unheil al8 @uteg ftiften tüürben. 3)ie

„(Sin^eitgfc^ule", meiere me'^r gäd^et lehren fotl,

aber unter SScrminberung ber ©tunbenjal^t

beö Sateinifc^en , mürbe ben bilbenben Söertl^

le^terer @prad^e nic^t me^r augnü^en tonnen,

tt?eil fie biefelbe ju flüchtig betreiben müßte; fie

tt)ürbe ben ge^offten (Srfolg in bem beutfc^en

Unterricht nid)t finben unb bie Sugenb attju

ftar! in 5lnf^)ruc^ nehmen; ,,ber 3}2enfc^ tann

nic^t öon lauter Ji^raftbrü'^e fid^ nähren", unb
baS eben ift bie 5lbfic^t ber (gin§eit§fd^_ule: „fie

tüitt bie geiftigen 9^a^runggmittel fo ijjrä^ariren,

baß au8 iebem ein ©jtralt gemacht n?irb, ber

nur ben einen 9läbrftoff enf^ält, unb n^itt bann
bloß biefen @;ctra!t ben ©c^ülern ju genießen

unb 3u öerbauen geben." 9fleferent gefte^t, baß

er im Söefentlid^en Sauer'8 33ebenfen t^eilt. 2)ic
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bon Sauer barsefeotcnen ^tuffälsc finb baß SBerf

cincg erfahrenen nnb umfi(^tigcn ^äbagogen;

ii^x ^tubium ift Sitten ^u empfel^ten, wetd^e

bie ©c^utreformfrage jnm ©egenftanb i'^reS 5Ract)»

bcnfenS mad}en iroüen.

ß. <^t)fiem hex ^if^it mit einem Umrt^
hex ^taat^= ttttb ©cfeUfcftaft^lel^re öon
griebrid^ ^aulfen. ßmi 33änbe. SSettin,

SBit^etm^er^ (SSeffer'fc^e S3uc^^anblung). 1889.

(Sin l^ö(^ft gebiegeneö, in^alt* unb gebanfen*

reiches 3Berf, ba§ bie einfc^tagenben ^robteme
mit ebenfo tote! ©ac^tenntniß unb einbringenbem

^erftänbni^ at§ lüol^ttl^uenber Unbefangenl^eit

unb Un^atteitid^feit bel^anbett. S)er 3Serfa[fer

orbnet feinen ®toff in toier 2:i^eite: in bem erften

berfelben gibt er ben „Umri^ einer ©efd^ic^te ber

2eben§anfd)auung unb SJioral^^ilofo^^ie", in bem
jtt)eiten be^anbett er bie „(Srunbbegriffe unb
'springipienfragen", in bem britten bietet er bem
lüefer bie ©runbjüge einer auf ben (Srgebniffen

be8 borigen X^txl^ fic^ aufbauenben ,/J3fIic^ten=

unb Sugenble^re" bar, in bem bierten enbüc^

unterfud)t er bie „formen be8 ®emeinfd;aft8=

lebend" (bie formen ber gamilie, ber ©efeltigfeit

unb greunbfc^aft, ber »irtl^ifd^aftlic^ - focialen

SebenSgemeinfd^aft unb be8 ©taateS) auf i^ren

et^ifc^en Seitt) unb ©ei^att. ^^aulfen ift 'an-,

l^änger ber te(eotogifd;en SluffaffungStoeife be?

etl^ifc^en ^^i^robtemS, bie in ber SSe^ie^ung beS

menfd^Ud^en §anbeln? auf objectib tt)crt^ =

boUe, pc^fte 3^ ecf eben Urquell unb bleiben«

ben objecliben ®runb beg @ittengefe^e§ erfennt.

Sr bietet un8 in bem bortiegeiiben 2öer!e bie

^rüc^te eingel^enbcr @tubien unb anbattenben

eigenen 9'?a(5benfen§ bar unb bocumentirt babei

in i^ol^eni SJlaße jene feUene „t'iberalität ber

©efinnung", bie au^ bei ^jrincipiell abmeic^en=

bem @tanb:|3un!t bie Slnfic^t beö ©egnerg p
ad^ten meiß, unb einen gefunben freien, jtoift^en

einfeitigen unb ejctremen Slufd^auungön^eifen in

glüdlidjer Sßeife bie rechte äJJitte treffenben

@inn.

ß. Immanuel ^attfö ^ovle^nn^ett über
^ft)(^o(ogte. äWit einer Einleitung : „tant'8

mtiftif^e äßettanfc^auung". herausgegeben bon
Dr. Sarr bu «prcl. Seipjig, (ärnft ©untrer'«
95erlag. 1889.

S)er 33erfaffer ber SSernunftfritif ein m\)^

ftiter?! — ^err bu ^ret berfic^ert e8 ung unb
bemübt ficb im bortiegenben ©c^rtftd^en, im 2tn=

fc^lu^ an Äant'8 „SSorlefungen über ^:pf^(^ologie",

feine bieSbegüglic^e S3e^au^tung ju beweifen. 2)aB
i^m fein 33ori^aben gelungen fei, mu§ man gtei(^=

ao^l aufg ©ntfc^iebenfte berneinen. SlHerbingS

ftreifte tant'8 eigene, fritifc^e SSeltanfd^auung—
feine Ueberjeugung, „ba^ unfre gange räumtid)*

seitliche BirHic^felt eine bloße 3ßelt fubjectiber

„@rfd)einungen'' fei, ber eine ganj anberS ge=

artete, „überfinnlid;e" Seit ber „3)inge an fi^"
ju ©runbe liege

—
" l^art an bie ©renje beS

Ü)l^ftici8mu8 ^inau; aUerbtngS ^atte er bie

tuefentlii^en, meta^^i?fif(^en 33orau8fe^ungen be§=

fetben: ben ©tauben an bie 2)o^pelnatur be§

SlfJenfc^en, an bie Smmaterialität unb Unjer^
ftörbarfeit ber ©eelenfubftans, unb an bie ^i^u
jlenj einer intettigiblcn ©eiftermelt, ber bie menfc^=
tic^e @eele angeprt, aUem 5lnf^eine nad^ — ur*

f^rünglid^ n>enigfteng — mit ©webenborg unb
anbern äR^ftifern gemein. 5lber aJZi^ftifer mar
er fclbft barum bo$ nic^t. 2)enn baö 2öefcnt=

tic^e beS 2ßt)ftici§mu§ befielet in bem ©tauben
an bag ^ereinragen ber ©eifterraett in bie un§
befannte ftnntic^e SBett — unb gerabe biefem
©tauben gegenüber na^m ^ant bbn jel^er —
tt)ie ja auc^ bu ^^ret fetbft jugefte^t — eine j^öd^ft

fte:|)tifc^e, in ber ^otgejeit aber, alö feine fritifc^en

Ueberjeugungen fic^ befeftiget 'Ratten, eine burc^-

au§ negierenbe ©tcüung ein. Unb baran l^ätte

aud) bie genauefle Äenntniß alter fogenannten
„mi)flifc^en (Srfa^rungöt^atfad^en" — ber 'i)\)p^

notif^en unb fomnaihbutiftifc^en ©rfd^einungen
nämtic^ — für taut nicfet ba8 äJJinbefte änbern
fi)nnen, 'mtii feine eigene fritifc^e 2lnfd^auung§*
ttjeife ja gerabe auf ber entfc^iebenen Ueberjeugung
berul^t, bafj aud^ bie ^wetfettofeften (Sr«

fal^rungSt^atfacbenung feiner tei Äunbe
bom lüirfticben, tranfcenbentatenSefen
ber 2)tnge ;^u geben bermögen.
TT. 2)er ^^pnotUmtt^» SSon Dr. med.
albert 3)^0 lt. 33ertin, gifc^er'8 mebicinif(^e

iöu^^anblung (^. tornfelb). 1889.

3)er in ärgttid^en Greifen burc^ feine l^^bno=»

tifd^en ^eilberfud^e befannte SSerfaffer ^^at in

biefem SBuAe „eine Ueberfid^t über baS Sötd^tiqfte

auf bem gan^n ©ebtete be8 §^pnoti3mu8"
ju geben unternommen. (Sr ^at biefe Stufgabe

getöft, fofern fein n)efenttic^er X^til beS f4)on

rec^t umfangreifen, gegen bie ^^vfiotogie, ^43fb=

(^Dlogie unb y^europat^ologie faum noc^ ab«

grenjbaren f^etbeS unberül^rt geblieben ift. SDie

pae beg ÜJiaterialS bringt eg aber mit fid^,

bafj jeber einjetne bon ben neun Stbfdjnitten

beS 279 ©eiten %t%t umfaffenben 2ßer!e8 nur
in gebrängter Äürje bie X^atfac^en unb 2tn=

fid^ten n^iebergibt. 9^amenttic^ ber 1. 2lbfd)nitt

„©efd)id)ttic^e8" ift altju furj. 2)er jmeite „M-
gemeine^" erörtert bie äRittel, §ijpnofen l^erbor*

jurufen unb in unterbrechen. 2)a8 ^auptcapitet

ift baS britte, „©bmptomatotogie" , metd^eö in

einen p^pfiotogifd^en unb pf^c^otogifc^en Sl^eil

jerfäüt. 2)ic übrigen (Sapitet „ßnv ©imutationS«

frage", „SScrtoanbte 3uftänbe", „aJiebicinifci^eÖ"

(b. b- SSermertj^ung De8 §ppnoti8mu§ in ber

inneren SOfiebicin unb S^irurgie ju §eiljn)edfett

unb in ber ^äbagogie (!) mit §erbor$ebung

ibrer ©efal^ren), 'ferner „^^orenfifc^eö" unb
„X^ierifc^er äJtagnetiömuS" (mo^u Ztkpat^k^
Stairbobance, gernttirfung ber 9}?ebicamente

gerechnet tt)erben) finb njeber unter fic^ coorbinirt,

nod^ bitbet jebeS für fid^ einen 3U'amment;ängen-

ben ©ebanfenbau. ©in ©a(^s unb 9^amcn=

regifter erleichtert eS bem ^efer, fid^ jn orientiren.

S)oc^ ift 3cbem, ber an bie Seetüre l^erantritt,

bie Prüfung ber eingaben be§ SSerfaffer« über

bie arbeiten Stnberer fe^r erfd^mert, tt)eit er

Siteraturangaben untertieß, um, wie er fagt, „baS

53ucb nid^t ju compenbiöS ju machen". (Sr

meint „botuminö§". 2)aö bereinjette Sitat

(©. 251) bon ^raib ^at ber 93erfaffer miß-

berflanben. S)enn 33raib l^at bamatS 1843 ge*

rabefo wie in alten feinen fpäteren ©c^riften

beftritten, baß X^atfad^en ejiftiren, wetd^e ba§

^ettfel^en beweifen. ©r erflärt fid^ bereit, ttictin

er ^erföntid^ 53eweife für bie StairbObancc ge^^
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l^abt ^aben werbe, bann mcrbe er bie X^aU
jad^e anguerlenncn nid>t fäumcn. (Sr ftarb 1860,

ot;ne folcte S3etüeije ermatten ju '^aben.

IV. Adolphe JuUien, HectorBerlioz, sa

vie et ses oeuvres. Ouvrage orne de 14
lithographies originales parM. Fantin-Latour,
de 12 Portraits de H. Berlioz, de 3 Planches
liors texte et de 122 Graviires, Scenes th&d-

trales, Caricatures, Portraits d'artistes, Auto-
graphes etc. Paris, ä la librairie de l'Art,

29, Cite d'Antin. 1888.

3)ic 33ebcutunfl biefeS ungemöbntic^ foftbar

auggeftattetcn , mit üinftterifc^em ^ilberfc^mud
ge.^ierten S3uc^e8 beS befannten fran;;üfifcben

3Jiu[i{f(^riftfteüer8 wirb [id;erUc^ auc^ in 2)eutf(^»

lanb — bem „mufüalifd^en ^aterlanbe" ^et=
lioj', wie er felbft e8 nannte — anerfannt werben.

(5§ ift au8 fleißigen gorfc^ungen itnb emfigen

(Sammlungen l^eroorgegangen , mit liebenöwür=
biger Särme gefdjrteben, aber frei öon jener

übereifrigen 2ob:|)reifung, mit ber bie granjofen
je^t ibren iOanb§mann feiern, nad;bem fie i^n

bei feinen ^eb^^eiten mißad^tet, ijerl}ö^nt unb ;^n

einem öergrämten unb »erbitterten ajianne ge*

mac^t l^atten. „S^ic^tö um mic^ ^er p feigen,

al8 ©tum^ffinn, ©tetc^güttigfeit , Unbant ober

©c^reden — ba§ ift mein :i!oo8 in ^^3arig. graute
rei(^ ift i^om mufifalifc^en ©tanbpuntt nur ein

lOanb i)on SretinS," fd)reibt ber in feinem (S^r«

gei;^ fo tief geträntte ^erlioj einmal, ©ein 33io=

grapb 3ullien läßt i^m öolle ©erec^tigteit an=
gebei^en; bie borliegenbe «Schritt ift ein funft=

Jtftorifc^eÖ S)enfmal, baS bie äJtanen beö im
©roll gegen fein 33atertanb gef^iebenen, l^oc^=

ftrebenben ÄünftlerS öoltauf toerfö^nen wirb. —
2)er reiche ißuftratiöe 2:beil ber S3iogra:p'^ie ber«

bient noc^ eine auSi^eic^nenbe §eri)oi bebung.
3unäc^ft finb e8 jwötf, au8 bat öerfobiebenen

8eben§epodben ftammenbe 53ilbntffe ^erlioj', bie

bag Apauptintereffe in Slnfpruc^ nehmen, gerner
finb bie Titelblätter ber erften Slu^gabai feiner

Sßerfe in genauer iRad^bilbung wiebergegeben,

baju fommen 2)arftettungen einjetner €>cenen
unb giguren au§ feinen Opern, pl^antaftif^e

3Euftrationen ;^u ben Orc^efterwerfen, gacfimi-
leg feiner §anbfc^rift u. f. w. 2lucb feine @e«
liebte unb nac^f/erige ©attin, bie eiiglijc^e (gc^an*

f:pielerin ÜJiiß ©mit^fon, ift in einigen i^rer

|)auptrollen bargeftellt worben. §ö(^ft amüfant
finb enblid) bie an8 ben franjijfifcben äBi^blättern

pfammen getragenen ;\a^lreid)en (Saricaturen, bie

JDorwiegeub ^erlio^' (gitelkit unb feine lärmeiibe

Ord)eftermufif ^^erfiftieren. ©erabe bie 3)iittl;eitung

biefer, meift febr d^aratteriftifc^en ßeidinungen
\pxi6)t für bie Objectiüität be§ iBiograpben, "ber

nidjt fo flein üon feinem ijelben benh, um burc^
btefe ©dberje ba§ Slnfel^en beSfelben für gcfä^rbet
ju t; alten.

Gßx- Cressy. By Bret Harte. In two
Volumes. London, Macmillan and Co. 1889.

»Schlägt man biefe§ S3ud^ auf, fo finbet man
fic^ in betanntem ^anbe unb ber befannten @efell=

fd^aft gegenüber, wie fie 33ret §arte feit gwet 3a^r=
geinten er^ä^tenb unö üorfü^rt : baS äJ^inengebiet

bee oberen Äalifornienö, je^t oon ben Berg-
arbeitern tl^eilweife öertaffen unb bafür t)on

^ferbe- unb il5ie]^süd;tern bewol^nt. §eute treiben

nicbt me^r bie mißfarbigen ©c^aummaffen au3
bem Ocean amerifanif(^en ?eben8 Ijinüber in

biefe ©triebe, Orbnung unb ©tctigfeit finb bancrnb
emgetebrt. 2lber babei ift bocb nod; genug bon
merfwürbigcn Äontraften übrig geblieben, um
ba8 2)ajein pittoreöf ju geftaiten. 2)ic erften

(Seiten öon „S refft;" laffen nacb ben manchen
üblen (Srfabrungen , welche wir mit 33ret §artc
in le^ter 3^it gemacht ^aben, beinahe furzten,
baß au(^ bier nur wieber ein burcb feine geber
un8 längft wol^löertraute« ^|Jroblem etwaö anberS
braiJirt werben möd^te: ein ^oc^gebilbeter junger

I

ä)?ann au8 ber feinen Sioitifation be8 Often«,
I in bie talifornifcbe JJBitbniß geworfen, Der ;ieit=

j

weilig bort ein targeS Sörob fud^t unb mit ben
1 urf))rünglic^en i?eibenfd)aften ber 'il^albleute in

j

©utem ober ^öfem jufammenftößt. ?lber, §ebt

i
bie (Srjäi^lung auc^ an, alö ob „ä)Üiß" etwaS
weitläufig abgel^ancelt werben fotlte, fo ent=

täufdjt uns bocb bie (gntwidtung burc^ ^iic^t üon
5öret §arte'8 alter Äraft. (Sinjetne Sbarattere,

wie S8en2)abne^, 3)Jac Äinftr^, finb meifter^aft.

2)ann gibt e§ ein paar fpannenbe unb ^in=

reißenbe ^cenen in bem sbucb. 2)a tommt l^eraug,

was alle Äunft unb (Stubien ber ^)tad)a^mix

^ret §arte nicbt abgewinnen lönnen: er weiß

au8 bem fc^limmfteii ©ewü^le gemeiner, beftia*

lifc^er Äämpfe pli)^li^ mit folc^er @tärfe eine

reine menfd^licbe ©mpfinbung ^erauS^u^eben unb
fiepen ju laffen, baß er fein ^^ublicum über-

wältigt. 2)a8 ift ber große unb d^aratteriftifc^e

3ug in feinem Sefen. 2)en ^at aud^ bicfeS

neue 33ud}; unb baburc^ wirb ficb aud^ jeber

beutfc^^ ?efer belohnt finben, weldjen bieSdbwierig«
leiten ber ©prad^e nicbt abfc^reden, bie aller»

bingS bie§mal ungewöbntid) groß finb.

ia. üaUtüdia, baö ^oiUcpo^ het Rinnen,
Ueberfeljt üon § ermann ^:|5aul. 2 Sßbe.

^elfingfor« , ®. 2B. «. ©blunb'S 33uc^^anb-

lung. 1885—86.
UanicUiatf bie ^olf^it)nt ber Rinnen*
3n8 2)eutfc^e übertragen »on ip ermann
^aut. (äbenba 1882.

SBunberwerfe ber 33olfgpoefie in ausge-

zeichneten Uebertragungen, bie, trot^ allen Opfern
be8 feitbem i^erftorbenen 9^ac^bic^ter§, bei ben

fonft für erneute Sc^ä^e ber Weltliteratur fo

empfänglichen 2)eutfd)en feine ^efonanj gefunbcn

äu ^aben fc^einen. (Srft 1832 ^at (Stia« 2önn=
rot bie unter ben länblid^en Sängern »on ber

l^eibnifcben B^it ^cr ein (Sonberleben fü^renben,

aber unter fic^ sufammen^ängenben m^t^ifd^«

§eroifcf)en 9?unen (Sieber) gu einem ®po8 gefügt

unb babur(^ ba§ ßerfungene öom Untergang
gerettet, jugleic^ aber alö junger finnifc^er §omcr
ben 2lnpngern ber 8iebert]()eorie eine fe|r ht-

beutfame Analogie an bie ^anb gegeben. Sa
bie ütunen in öerfc^iebener ©eftalt umliefen,

fonnten fünf^e^n Weitere Sammelja^re eine neue

reichere 9?ebaction ergeben. 2i)nnrot, 'äx]l unb
9iunenfänger, ^at bie s^rftüdelten ©lieber ge*

fammelt, eingerenft unb diit^tn üertittet. 5n
2)eutf(blanb ging 3- ©rimm eifrig auf bie

^iftorifc^-geograp^ifc^en fragen ein, Steint^at

u. a. auf hü epifc^en, in 3fiußtanb »erbeutfd^te

©cbiefner baS SBerf unb in Slmerifa fd;öpfte

i!ongfettow baranS bid;terifd;e Slnregung. Ifäle=
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tüala ift ba§ ^elbenlanb, tt)0 ^'6lkx tämpfen unb
j

bret töniglic^e S3rüber, urfprüngltc^ ©ötter , um
i

eine norbifd;e ä)iaib ringen, hieben unge'^euern
j

^p^pcrbetn, an tatarifc^e §etben[age erinnernb,
|

ftef)en bie nien[d;Iic^ften (gcenen. Unb bie gro^e
j

Cäpifobe beöÄuUeriüLv ben biesweiteatebaction tom
fc^recfUc^en (Sulenfpiegel ju tragifd;er l^eibenfc^aft

txyö% muß unter iebem §immel§ftri(^ gematttg

»irten. 2)en a^ogenben, mieber^oIungSreic^en

Btii i)at ^^aut unftreittg !ünftlerifc^er"alg fein

]^od}tocrbienter SSorgänger vietroffen, ben gluß
ber Xroc^äen burc^ 2)attt?len bejc^leunigt.

5Die finnijd;eu (ganger recitiren i)aartt)eife

mit eigenf^ümliiem SiMegen be§ Äör^crÖ, ^anb
in §a'nb: „\!aß un8, SBruber, bie ^änbe reichen,

iaü uns lieblid^e Söeifen fingen." Sie nennen i^re

Altern unb bie 'J^atur ii^re l^c^rer unb öerf^rec^en

gleich unfern ^^al^renben für bie befte 53ett)irt^ung

baS befte Sieb. „2llfo l^örte ic^ einft berichten,"

lieben fie an wie ber 9ft^apfobe beS ^ilbebranb8=

liebe?. 2)a§ SSegteitinftrument für epifc^e 3^e

citation unb l^rifc^en ©efang l^eißt Äantete.

12önnrot'8 ©ammtung „tanteletar" t>on 1840,

auf n>eld)er ^aut fufjt, enthält neben neuerer

Sm^roinfation ba§ (ärbgut ferner öa^r'^unberte.

äöir pren 3agblieber, §irtenlieber, Sieber auf bie

^oefie, ^itrbeitölieber, meland^olifdje üJ?äb(^enIieber,

l'iebeölieber bei lUiänner, (S^elieber, SBiegentieber,

9?ätl^fel, 33ef(^iuörungen, n^enig ^öaüabenl^afteS.

„2[9enn id) ein l^ögtein n?är/' fingt ®retd)en,

„§ätt' ic^, a3öglein, bein ©efieber" bie fe^n;

füc^tige Finnin.' <Bo erneuen fid; naä) ©oetbe'g

SSort „toon ^ot lu ^ol ©efänge".
9^ü^mlid? ermähnt fei neben ^43aul'8 fünft*

Ierifd)en @^enben nod) bie ©ammlung „f^innifd;e

solareren" bon (S. ac^red. (SSeimar, §. S3ö^lau.

1887.)

XV. 2legt)^Jttfc^e ^ttttftgef(!^t(^te ton ®.
3Raf:pero. 2)eutfc^e 21u8gabe öon @eorg
(gteinborff. äJfit 316 5lbbitbungen im 2ejt.

^tipm, W. (Sngelmann. 1889.

(S6 ift mit f^reuben ;^u begrüßen, baß mir
in bem bortiegenben Suc^e nunmehr eine forg=

faltige unb gefd^madootte beutfd^e ^u^gabe r»Dn

*!!Jlaf:pero'8 „Archeologie Egyptienne" befit^en.

®ie S^orjüge biefe« trefflid^en, lüo^l in ben

ft)eiteften Greifen befannten $ßer!eS beS fran-

5i5fifc^en ^egi^^tologen brauchen ^ier nid^t no{^=

mal« l^eröorgeboben ju »erben. 'Hlux ern^arte

man nic^t, burc^ ben beu*tfd;en 2:itel terfül^rt,

eine tt)irflidbe „Ä'unftgefcbic^te" gu finben. Sine

f^ftematifc^e äg^:^ttfc^e Äunftgefc^ic^te im n^a^ren
@iHne ift bisher nocb nic^t getrieben lüorben.

(S§ finb toielme^r einzelne funftl^iftorifc^e Unter=

fu^ungen, bie uu8 mit ben ^auptjmeigen ber

Äunft, ber Slrc^iteltur (^rofan^, @acral= unb
gunerärbauten Sap. I - 8), 9Jfalerei unb ©tul^*
tur (Sa^. 4) unb bem tunftgetoerbe {<^ap. 5) in

i^rer ^Se'^anblung burc^ bie 9legt?^ter betannt

machen. — 2)ie beutfc^e 2lu8gabe üon ß'eorg

©tcinborff öerbient öoafteg 2oh: bie Ueberfeljung

ift gut, bie S^jrac^e tlar. 3u befonberem 2)ant
finb mir bem Herausgeber bafür öerpflic^tet,

baß er auc^ bie ec^ä^e be§ 53erliner ä^^ufeumS
mit herangezogen unb i^re S3efc^reibung ber

50^afpero'fdien ©arfteüung eingefügt l^at. 2)aburc^

ift bie beutfc^e SluSgabe auc^ um fcc^je^n 2lb-

bilbungen reicher gemorben. ©nige öon 'SRa--

fpero abroeic^enbe Slnfidbien ^at ber Herausgeber
in ^2lnmerfungen , bie hinter bem Se^t gebrudt

finb, vertreten. Sir l^ätten l^ier übrigens gern

einen ^Jßroteft gegen 3)iaf:pero'S fü^ne'2;^efe ge=

funben, ber SJioeriSfee ^abe nie ejiftirt. öS märe

ia fel^r erfreutic!^, menn mir bie unglüdlic^e

yjJoeriSfeefrage öom H^^f^ Ratten. 3lber bie

(gjiften3 beS ©eeS — menn aud) nic^t in ber

Heroboteifcben ©eftalt — barf nac^ bem Sßeric^t

beS i^on Hei^obot ^ier ganj unabhängigen ^2lugen*

^eugen ©trabo nicbt geleugnet merben. — 2)er

bom Herausgeber neu l^in^ugefügte Snbej: mirb

3ebem ermünfc^t fommen. gür bie 53 ortrefflich*

feit bec 'iJluSftattung bürgt fd^on ber 'iilamt beS

Verlegers.

Q. 9JletjcrÖ^ottt>crfatiott^=8cgifoit» 33ierte

Sluflage. B^JÖffter bis oier^^e^nter Söanb.

Sei^^ig, Sibliogra^^ifcbeS 3nftitut. 1888. 1889.

SDie brei neuen 33änbe, meiere feit unferer

leisten ^In^eige (2). dt., S3b. LYII, ©. 166) er-

fii)ienen finb, umfaffen bie SSorte „^at^ufiuS"

biS „®obamaffer" unb rüden baS groß ange*

legte unb groß auSgefü'^rte 2öerf feinem 5Xbfd)luß

immer na^er. @^on jet^t bürfen mir fagen,

baß eS, menn tooüenbet, eine ber bebeutenbften

©c^öpfungen auf bem ©ebiete ber enci)flopäbifien

Literatur fein mirb, eine, bie fic^ auS i^ren 3ln-

fangen toon tjor fünfzig Sa'^ren organifc^ ent*

midelt, aüe feitbem' verfügbar gemorbenen

HülfSmittel ber miffenfd)aftlic^en gorfc^ung fo=

tüo^l als ber ted^nifc^en Sfte^robuction in i'^ren

2)ienft genommen unb in fteter @elbftoerDoll=

fommnun^j jugleid; an ber forlfd)reitenben i8il=

bung unfereS S^olfeS tu ^^ertorragenber 3Beife mit«

gemirft ^at. @iu nod? fo flüchtiger solid in biefe

brei neuen ^änbe genügt, um j^u erfennen, mie

toortrefflii^ bie 9ffebaction ift, mitmelc^cm(grnft unb
mit me(d)er Umfielt fie «erfährt, unb mie bie 33er=

lagS^anblung gerabegu baS 2leußerfte t^ut, maS
in ti)pograp^if$er Hinfid)t unb SluSftattung ge*

leiftet merben fann. garbenbrude g. ^. öon einer

©(^önbeit mie fie i^ier geboten merben, l)aben mir

in ä^nlid;en SÖßerfen faum je gefunden, unb menn

fie biefem pm ^djmudt gereichen, fo bienen fie

hoä) noc^ öiclme^r ben ßmeden ber 3ltuftration

im eigentlichen «Sinne beS SortS. Heber baS, maS
einem folc^en Söetfe ben eigentlichen äßert^ oerleü^t,

Umfang unb ßuüerläffigf'eit ber ^Belel^rung, fann

man aüerbingS fo rafd? nidjt urt^eilen; aber ba

mir biefe brei neuen iöänbe feit Sa^reSfrift in

®ebrau(^ unb fo oft in bie H^nb genommen
baben, als an fie bie 9lei^e fam — unb baS

mar oft genug —, fo bürfen mir fagen, baß fie

fid^ burcbauS auf ber ^ö^t ber früheren, b. ^.

auf ber HiJbe ibter Slufgabe unb unferer B^i^

galten. (Sin 3eber, ber ©elel^rte, ber 33eamte,

ber Kaufmann, ber Snbuftrielle, ber Üanbmirt§,

ber aJ^ititär, mirb ein fold)eS 2ßerf, ie nac^ feinem

SBebürfniß, jn 9f{at^e litiim; baß eS einem jeben

3lngebi)rigen ber i^erfcbiebenartigen SSerufS^meige

bie befte SlnSfunft gibt, bie über^auvt auf biefem

2öege su l^aben, ift gugleid) baS befte ^ob, baS

man ällei^er'S (SonterfationS =^ Sej:ifon ert^eilen

fann.
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aSon 9?eutflfeiten, toelclöe ber SRebaction tiS jum
10. ©eJJtcmliei sugegongen finb, öerAeiAncn toir,

näfiereg ßinüeftcn nocft 9laum unb (Sclcgcn-
Jeit uns botoel^alienb:
dam. — Die Aristotelische Theorie vom Epos nach
ihrer Entwicklung hei Griechen und Römern. Von
Dr. Adam. Wiesbaden, Chr. Limharth. 1889,

Aide. — Prt^sent^e. Roman par Hamilton Aid^. Traduit
de l'Anglais par Robert Honlay. Paris, Librairie
Hachette & Cie. 1889.

©oumawn. - $Iaton8 m&bon m^o]otif)m erüätt
unb buväi bic fijöteten Söetoeifc für bie Unfterblid^»
feit ergätijt. SJon Dr. fV. SBouinann. föott)a, iVnebr.
9lnbr. ^ertl^cß- 1889.

QSiSmatcfliriefe. iReue ^rolgc. 3Kit einlettuttsen
unb 2lnmerfungen. I. SSerlitt, ^enntg & ©tdöenborf.

QSIunt. — autentdjentedöte. erjälölutig ou§ ber 3eit ber

erften franjöfitdjen 9leöoIutton bon öanS SBlum.
2 a3be. ^ena, ^ermann Softcnoble. 1889.

Borniann. — Das Büchlein Komm mit mir. Von Edwin
Bormann. 7. Auflage. Leipzig, Edw. Bormann's Selbst-
verlag. 1889.

Des Piiblius Ovidius Naso Verwandlungen, metrisch
übersetzt von Julius Dieckmann. Hamburg, Conrad
Kloss. 1889.

^IineC'^f^en&a^. - 9ieuc ßrjä'&Iunöen. SSon 2Jtartc

hon ßbnersgfdöettTbadö. ^toette 9lufIoge. SßerXin,

©ebtübct ^atta. 1889.

^i^e. — ßriegStogebudö eine§ etnjä^tig • frettoitttgen

nionen aii§ bem Selbjuge 1870/71 bon Sluguft ^ftfee.

gtotlpenoto, Waic »obensien. 1889.
Fucini. — Le Veglie di Neri. Paesi e figuri della cam-
pagna toscana. Del Renato Fucini. Quarta edizione.

Milano, Ulrico Hoepli. 1890.

Giordano Bruno'8 Reformation des Himmels lo

spaccio della bestia trionfante. Verdeutscht und er-

läutert von Ludwig Kuhlenbeck. Leipzig, Rauert &
Rocco. 1889.

Oreinz. — Die tragischen Motive in der deutschen Dich-
tung seit Goethe's Tode. Von Rudolf Heinrich Greinz.
Dresden u. Leipzig, E. Pierson's Verlag. 1889.

Uaek. — Arabesken und Grotesken. Einfälle in Vers
und Prosa von D. Haek. Leipzig, A. G. Liebeskind.
1889.

Hauptmann. — Vor Sonnenaufgang. Soziales Drama
von Gerhart Hauptmann. Berlin, C. F. Conrad's Buch-
handlung. 1889.

^einrid^. — f^reifräulein 5lnna bon ©tunbed. Siomon
ous ber Jleuäeit bon S^löeobor öeinrtdö. Sinbcn«
^annober, garl 9Jlana. 1889.

Hunie. — Le mystere d'un hausom cab. Par Fergus
W. Hume. Roman traduit de l'Anglais par Leon Bochet.
Paris, Librairie Hachette & Cie. 1889.

^tttUenme ^iOiiev feit t>ev mitte bcS 18. ^a^v-
(|utit>em. aSb. II: ©iacomo ßeo^Jarbt. @ebic()tc unb
$rofoi(ftriften, beutfiJö bon 5ßaul ©et)fc. ^toette Stuf»

logc. Söerlin, SöilDelm §erfe (aSeHer'icöe Sud^lianb.
lunä). 1889.

ä^tavquin*. — 2)ie Sagen be§ SobenfecS. Qx^äliUnh
mitgetl^eilt bon ^ofef 5lbolf ajtarquier. Äonftanj,
2ßil^. aitetf. 1889.

fffla\)ev* — fRobert b. SJlo^er über bie @rt)oltung ber

©nergie. äSriefe an 2ä5il^elm ©riefinger nebft be^en
Slnttoortfdöretben an§ ben ^al)ren 1842-1845. §evau§»
gegeben unb erläutert bon ißiofeffor 200. $rc^er tn
»erltn. Serltn, ©chrüber Sßaetel. 1889.

Speiet*. - ^uXturgefdötcf)tüdöe Silber au§ ©ötttngen
bon Dr. Otto aJleier. Sinben-öonnober, Äarl 3[)tanj.

1889.

Meyer. — La tentazione del Marchese di Pescara. Del
Conrado Ferdinand© Meyer. Traduzione di P. Valabrega.
Milano, Ulrico Hoepli. 1889.

fSHobv. — ^fieu'QJefammelteä bon ^fol^ann ^atof> 3Ro^x.
Sronlfurt am., 51. gjlaljlau. 1889.

Morf. — Zur Biographie Pestalozzi's. Ein Beitrag zur

Geschichte der Volkserziehung. Von H. Morf. Vierter

Theil. Winterthur, Geschwister Ziegler. 1889.

SOilöfei;. — ©ingen unb ©agen. 5Reue ©ebid^te bon
Gilbert aJtöTer. iQambuxQ. S3erlag§anftalt unb 3;rucJeret'

5ttft..©ef. (bormalS ^. ^. 9itct)ter). 1889.

mMtX'®uttenbtumt, ~ ©efd^etterte Siebe. (Sin 310-

beflenbud) bon Slbam aJtüUer-föuttenbrunn. Seibata,
2öilt)elm f5friebri(ö. 1889.

Oberosler. Illustrirter Führer durch Ober-Italion, mit
den Alpentouren in der Carmia, im Cadore und in den
Sette Communi «tc. etc. Von .1. Oberosler. Mit 60 Illu-

strationen und Karten etc. Wien, A, Hartleben's Ver-
lag. 1889.

^dcf^e. — ®ie Seljre öon ber ©eyettf^aft. ScfebuA
für ba§ 2)eiitf(äöc «öolf unb 2e))xbuäi für bie ^oxt-
bilbungSfd&ule. SSon DScor ^J^aäje. Setpiia, flreobot
SReinbofö- 1889.

Pallmann. — Das Goethehaus in Frankfurt im Auftrage
des Freien Deutschen Hochstiftes beschrieben von
Dr. H. Pallmann. Frankfurt a/M., Gebr. Knauer. 1889.

^a9(\tt(u — 9Jlort) unb ^JDtarietta. Sine ^lobede bom
Suganer ©ee bon ©rnft 5ßaSque. 3)rc8ben u. Sei^jig,
g. Sßierfon'g SSevXag. 1889.

«»Sicvfom - 5Preugitd)e ©efd^i^te bon jprof. Dr. 2Bil-
liant 5|5ierfon. fünfte, berbefferte unb bermelörte
Sluflagc. 5IJlit einer l^iftorifd^en fiarte be§ Sranben»
burgif(ft«^?reu§ijdöen £toote§ nad^ feiner territorial»
©ntlbidfelung unter ben öolienjoUetn bon *^rof . Sein«
ridö ilie^jert. Berlin, ©ebrüber 5Paetel. 1889.

Politische Correspondenz Friedrich's des Grossen.
XVII. Bd. Berlin, Alexander Duncker. 1889.

mvUnev. — ed)t ober Uned^t. ^Jur S*uca§ • jpoffton.

aSon ßridö ^Jßtieger. Scrlin, 6. fjf. ßonrab. 1889.

Proelss. — Der heilige Amor von Johannes Proelss.
Leipzig. A. G. Liebeskind. 1889.

Reuter. — La Finlande et les Finlandais par 0. M. Reuter.
Helsingfors. 1889.

^äiva'bev. — S)er SSilberfdömud beiS)eutfd&en ©^rac^ie.

@inbltd in ben unerfc^öibfli'fteti aSilberreidjt^unt un»
ferer ©bvadöe unb ein !öcrfu(| toiffenfdöafttii^cr Deu-
tung bunftcr 9teben§arten unb fjirad^tidöer 3iätt)fel.

SBon öermann ©(ä^raber. SSerlin, öan§ Öüfteuöber.
1889.

G^udin. — aSoriS Sen§I^. giomon in fe(^§ SBüö^crtt

bon Offt|) ©d^uBin. Serlin, ©ebrüber 5Paetel. 1889.

Schnitz. — Geschichte der deutschen Litteratnr von
Dr. Ferdinand Schultz. Dessau, Paul Baumann. 1889.

Sciangula. — L' Arte. Studi suU' evoluzione della forma.
Del A. Sciangula. Palermo, L. Pedone Lauriel di Carlo
Claasen. 1889.

•SictJCvS. - SS)emetriu§. ©efdöid^tlicöeS SrauerfDiel in
bier 5lufaügen. 2Jttt SSenu^ung be§ ©d^itter'fdöen

aSrud^ftüdg bi§ ^ux SSertoonblung im älbeiten Slufjug.
aSon Otto @ieber§. Ißraunfdötoeig, SSruno @oen§.
1888

©iciJcrg. - SBaterloo. §iftorie in fünf Slufaügcn. Jöon.

Otto ©ieber§. Srounf^Otoeig, SSruno ©ocrig. 1890.

Stahn. — Die Ursachen der Räumung Belgiens im Jahre
1704. Ein Beitrag zur Geschichte der Revolutionskriege
von Dr. Konrad Stahn. Bunzlau, G. Kreuschmer. 1889.

^tenxel, — lieber ÄriegSfü'^rung jur ©ec. ©tue ftra*

tegifdöe ©tubie an ber öanb ber englifd^en f^lotten-
smanöüer 1888. S3on ©tenjel. SJerlin, Sßiegonbt &
©riehen. 1889.

Gtittbe. — 3lu§ ber ge'^eimen aDßer!ftott ber Statur.

©treifäüge bur(äö f^felb unb Slur, ^auStjalt, SBiffen«

f^aft unb Sehen bon ^uliu§ ©tinbe. 2. »bcftn.

^meite Sluftage. 3)re8ben, §önfdö & SicSler. 1889.

Siubietlamlie. ©erausgegeben bon Dr. 31, ©antmlcr.
SBcrbau i./@. Äurt Slns.

Verues. — Pre'cis d'histoire juive depuis les origines

jusqu'ä l'epoque persane. Par Maurice Vernes. Paris,

Hachette & Cie. 1889.

fHQatbtnbu^n. — S)ie fdötoarjc 3)ame. ütoman bon

fang SBac^en^ufen. 3 SSbe. 5£reäbcn u. Sei^aiQ-
. $ierfon'§ aSerlag. 1889.

gSÖeltcn. - »Udo ber Unfdöulb. (^ludfi nidöt für ßittber.)

aSon 0§car SäJelten. 9!Jtit einem SSortoort: S)ie Un»
fdöulb ber obreren Sodöter unb bie fd)öne Siterotur.

3ttjeite Auflage. SSerlin, äöil^elm 3^§letb (©uftab
©(i)ul)r).

Winter. — Ce lutin! Petite folle! Nouvelles par John
Strange Winter. Traduit de l'Anglais par Mme. Marie
Dronsart. Paris, Librairie Hachette & Cie. 1889.

aOÖOlff. - 5lntabeu§ ©änfefiel'g Sericftte on bic gie-

battion. ?lEerl)anb 2;oat)eiten bon Äarl Sößolff. Äöln,
Äölner Sßerlageonilalt u. ©rutferei, 2l.>©.

SSerlag Dort ^eöritöer ^aetcl in Berlin. 2)ru(f bet 5pierer'f(^en ^ofbud)bru(!erei in ?lttenburg.

i^üx bie Ülebaction t)eranttüoxtlid^: ^au( ßlnöcnöcro in SSerlin.

Unbered^tigter 3lbbru(f ou§ bem S^n'^alt biefer 3eitjc^rift unterlagt. Ueberfe^nngärec^te DorbeI)alten.



per ^uxricncongxef? ju ^mtiRfurf*).

^er ^JJtonat ^uguft be§ ^al^rcg 1863 Segann an aüen bentfdjin $öfen mit

einer %xi t)on öngftlid^ex ©|)annung in SBetxeff ber ßntic^Iiiffe, inelc^e bcr ^aifer

t)on Oeftexreid^ üBex bie beutfd^en ^unbeSangelegenfieiten 3u faffen int S3egxiffe

tt)ar. 3^iemanb luagte ^u Be^anipten, hü% bo§ l^öc^ft :pexfönlid)e Eintreten bex

beutfc§en ^xäftbialmac^t für eine D^eugeftaltung £)eutfc^Ianb§ nic^t t)on buxd)=

f(i)Iagenbent ©xfolge tüexben !önnte. 2)ie pxeugifi^e 3fiegiexnng Befanb fi(^ in

einem ^Jlomente gefäl^xlii^ex ©xxegung tDie nie ^uDox unb niemals töiebex naäj=

^ex. ^ixb bex ^önig t)on ^xengen bex 5luffoxbexung ^aifex gxanj 3oje:^]^'§

§oIge geBen? 2ßtxb e§ ju einex 35exftönbignng bex Beiben bcutfc^en ®xo6mä(i)te

fommen ?

3{^ exl^ielt t)on allen 6eiten 5lnfxagen unb ^ittl&etlungen , unb toeil man
ttjufetc, ba% iä) anlegt in SGßien :pexfönli(^ in äl^nlid^en 5lngelegenl^eiten t^ätig

getüejen, fo meinte man, mix aud^ einen ^exöoxxagenben ^ntl^eit an h^n S5unbe§=

xefoxmpxoiecten felbft 5uf(i)xeiben ^u jotten. 5lEein t^^atfäd^Iid^ l^atte iäj auf hk

^eftfteEung be§ fogenannten @nttr)uxf§ au(^ nidjt ben leifeften @inf(uB genommen,

no{^ nel^men !önnen.

5luc^ bex ^xonpxinj unb bie ^xonpxin^effin tion ipxeugen empfanben bie

©d§tt)iexig!eit bex Situation unb exfxeuten mid) mit ^itt^^cilungen mexftoüxbigex

5lxt, tt)el(^e leibex einex getoiffen bangen 6oxge bex patxiotijc^ ben!enben unb

töol^ltüoEenben ^ol^en §exxf(^aften nid§t entbe^xten. 3c§ fu(i)te nad) aEen 6eiten

3u bexu^igen unb meinex llebex^eugung 5lu§bxu(f ju geben, ha%, fo fel^x aud§

übex hu ^et:^obe ätDtfd^en ben @out)exnement§ 6txeit fein möd)te, hoä) in

tüefentlid^en £)ingen eine gxoge ^dijl t)on güxften fid§ niemals t)on ben ^ntexeffen

^xeu^enS txennen toexbe unb !önne.

*) 3lu§ bem unter ber treffe befinbltctien unb bemnäc^ft (im SSerlage öon 2Ö. <g)er^ in ^Berlin)

erfc^einenben brüten SSanbc bcr 2)enfroürbigfeiten „?lu§ meinem SeBen unb au§ metner 3"t" «lit

^ulböoüer @ene't)migung be§ ^^o'^en S5erfaffer§ ^ur SßeröffentUc^una an biejer ©tette mitget:^eiU.

2)ie 3ftebaction ber „2)eutfc^en 9tunbfd^au".

3)ctttfc^e 9lunbf(%au. XVI, 2. 11
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@nb(tc^ toax am 6. luguft ha^ an aUc beutfd)en gütften cjetid^tete @tn=

Iabun(;§f(^rei6en be§ ^atfet§ öon Oeftcrteid^ anä) meiner 9leqtetuttcj jucjefonttnen.

@§ lautete:

„Surc^taud^tiger lieber O^eim unb ^erjog!

„SBefeelt bon bcm SGßunfdC)e, jur 2ßü'^lfQt)rt 2)eutfd^lanb§ betjuttosen, unb ber Ueberjeugung

ÜJiid) ntd^t bcrjc^Uefeenb , bafe bie S3erfafjung bc§ beutjd^en S5unbe§ in i'Otem gegenn? artigen S^-
ftanbe nid^t niet)r in gcnügenbem ^la^t bem 3^f<^ß entfprectie, ein ftete§ SSanb ber Einigung für

S)cutjcl^lanb§ g^ürften unb fSbltn ju bilben, '^alte ^ä^ e§ aU SBunbeifürft für 3Jleine ^flid^t, 9Jleine

gan^e ©orgfalt tion 5Zeuem ber fi(^ immer brtngenber geftaltenben 5lufgabc einer äeitgcmofeen

9leorganifation be§ S3unbe§ aujutoenben."

„^n ber Hoffnung, Wi^ 1)m\n mit ben ©efinnungen unb SSeftrebungen 3Jieiner S5unbe§:

genoffen 3U begegnen, ^abe ^ä) W\ä) entfä)loffen , ben fouberftnen dürften unb freien ©tobten

5£)eutfd)lanb§ bie Eröffnung einer gemeinfamen SSeratl^ung über bie S^rage boräufd^lagen, toie bie

beutfd)e a3unbe§üerfaffung unter ^lufret^ter^dtung it)rer toefentlic^en ©runblagen, aber jugleid^

unter too'^lernjogener S3erü(!fid§tigung ber ipoUtifiiien SSebürfniffe ber ©egentoart neu befeftigt unb

au§gebilbet toerben tonnte."

„©otoot)t bie I)o^e Sßid^tigteit biefer i^xa^e, al§ bie (Srtoägung, ba^ bie Sofung ber t)iel=

fadjen mi^ berfclben berbunbenen Sd^toierigteiten einem unmittelbaren 3Jleinung§ou§taufc^ jtoifcj^en

ben ©öuberänen leichter, al§ einer Unter^anblung burd^ S3eöottmöd§tigte gelingen !önne, l^aben

3Jlir äugteid^ ben SQBunfcE) eingegeben, e§ möge 3Jleinen lio'^en SSerbünbeten genehm fein, ©id^ in

^erfon mit 3Jlir ju ber gebadeten SSerat^ung 3u bereinigen."

„@uer Siebben 5U einer folc^en Sßerfammlung eingulaben, ift bie SBeftimmung be§ gegen^

»artigen ©c^reibenS. 5luf Kräftigung be§ 33unbc§^rincip§ geridfjtet, toürbe ber S^eä biefer

3ufammen!unft f(^on in ber Söa'^l be§ Drte§ einen ^affenben 5lu§brutf finben, toenn biefe 2öa!^l

auf bie SSunbeeftabt g^ranffurt fiele, unb ^ä) toürbe e§ ba'^er @urer Siebben S)an! toiffen, toenn

e§ 2)enenfelben gefaKen toürbe, ^ir in ber genannten ©tabt, lüo'^in ^äj Wiä) am 16. Slugufi ju

begeben bie 5lbfid()t l^ege, ^u bem beaeid^neten l)eilfamen unb ber 9Jiittoirfung (Surer Siebben fo

tpürbigen SCßerfe al§ SJunbeSgenoffe unb al§ greunb ber ©actje 2)eutfd^lanb§ bie ^anb ju reid^en."

„S^nbem id§ bie S5erfid^erung l)inaufüge, ha^ ßurer Siebben ^iifii^wiui^Ö ^^i^ 3" befonberer

öienugtl)üung gereid^en loerbe, ergreife ^ä) 3ugleid§ biefen 5lnla^, um Sienenfelben ben 2lu§brucf

ber boßfommenen ^od^fc^ä^ung 3U erneuern, toomit 3^d^ bleibe

(Surer Siebben gutwilliger Dl)eim

g:ran3 i^ofep^."

äöien, ben 31. Suli 1863.

3n bem S5egIettf(^retBen , bur(^ tüel(^e§ @taf Ütei^Betg feinen ^et)oII=

möi^tigten hk lleBetmai^nnci bet ßinlabuncj auftrug unb t)on tx)el(^em 5lbf(j^rift

gegeben tüurbe, erüärte ba§ bfterrei(^if(^e ©ouöernement ben @ntf(^lu6 be§ ^aifer§

al§ einen ^ö(^ft ^erfönli(^en. „^m ©etfte 6r. ^ajeftät be§ ^aifer§,'' — ^ieg

e§ in ber ßircutarnote, — „unfereg oHergnäbigften §errn, ift bal^er ber @eban!e

entftanben, ha% bie beutf(i)en S^ürften in ^perfon, hk S^legierer ber Staaten,

beren SSunb befeftigt tcerben foH, hk oberften ^ntereffenten an ber 6id§er]^eit

unb SOßo!^lfa!§rt i)eutf(^Ianb§, fi(^ bur(^ einen unmittelbaren 5Jleinung§ou§tauf(^

leidster unb öoEftänbiger al§ hnxäj ^ittelg^erfonen über eine ^eilfame 3^eu=

geftaltung ber S5unbe§t)erpltniffe einigen tüürben."

• 3n ben Erläuterungen bemerltc ha^ i)fterrei(^if(^e ßabinet no(3§ ferner, ha%

ber !aiferli(^e §of feit ber 5lbftimmung öom 22. ;3anuar 1863 über hk ßin=

Berufung ton ^elegirten au» ben beutf^en 6tänbe!ammern jur SSeratl^ung ber

©efe^enttüürfe über (S;it)ilproce6 unb €bligationenre(^t fi(^ immer mel^r in ber

lleber3eugung beftärlt gefunben ^abe, ha^ ^eutf(^lanb§ :politif(^e 35erfaffung ni(^t
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länger ofyn bte etnftlic^ften ©efa^xen in i^rcm cjec^enttjärttgen geloteten 3u=

ftanb« Belajfen tr» erben !önne.

©0 unumtrunbcn unb rüdfl^altlog l^attc feit bem ^al^re 1848 hk öfter=

reic§if(^e ^unbe§=$räfibialmad^t über ben änftanb £)eutfd^lQnb§ nii^t ben ©tob

gebrochen, nnb tnenn man gefd^id^tlid^ hci^ £)atum feflfteUen foHte, an tt)el(f)em

ber feit 1852 tüieberbelebte ^unb feinen 5lobe§fto§ erhalten l^at, fo fd^ien mir

immer ber 5Dlonat 5Iuguft Don 1863 entfd^eibenb ^u fein; benn m^ @r!lä=

rungen fold^er 5lrt tüor ^tüar nod^ möglid^ , hk ^unbe§reform mißlingen 3u

laffen, aber ol^ne 6c§amrötTöe lonnte t)on jenem 5lngenblii^e an bo(^ h)o]§l !einc

9tegierung bie SSertl^cibigung be§ Beftel^enben 3iJftanbe§ übernel^men. 3n biefem

6inne erlouBte i^ mir anc§ ba§ !aifcrli(^e @inlabnng§f(^reiben naä) gran!furt

3U beanttüortcn

:

„eurer f. f. a. äJinjcftät ^öd§ft fd^ä^en§tüert^e§ ©djreibm öom 31. t). m., tüoburd^ 2lIIer=

l^öc^ftbiejetbcn tnid) ju einer geTneitifamen S5eratl^ung ber fouöeränen ^^ürften unb freien 8täbte

5[)eutf(^tanb§ über bie 5^eubefeftigung unb Sluebilbung ber beutjd^en SBunbegöerfoffung cinlaben,

X)aU id) mit Qufridjtiger O^reubc ju em^[ongen bie 6'^re ge'^abt."

„3]on ber Ueberjeugung burdjbrungen, ha^ 2)eut|dölQnb unter ber Siunbeeöerfaflung, loie fie

t)or Balb einem "falben Sa^r'^unbert gegrünbet Ujurbe , auf irgenb eine 2)QUcr n^eber O^rieben im

Sfunern nod) ©idjer'f)eit naä) 5lu§en finben n?erbe, tjabe \ä) bem ©cgenftanbe, für tpelc^en 6n?.

f. !. ^Jlajeftät meine 5Jlitwir!ung in 5lnfprud) ne'^men, fd§on feit lange ein lebhaftes ^ntereffe

entgegengetragen, unb bie Hoffnung, ha^ eg gelingen tuerbc, ba§ 3^^^ einer beffereu ©eftaltung

ber beutfc^en S3erl)Sltniffe in frieblid^em 2öege ju erretd^en, auc^ unter ungünftigen llmftänben feft*

get)alten unb bef^ötigt."

„@h?. t. !. ^Jiojeflät ebenfo ^jatriotifd^e aU bunbesfreunblidje Slufforberung geigt einen ber=

jenigen Söege, auf iDeld)em fi(^ bie .^offnung öertüirflidjeu fann, ba^ bie bereditigtm Söünfc^c

einer großen unb eblcn ^fiation il)rer (SrfüEung entgegenge'^en toerben."

„eine Bereinigung, toie bie t)on ßto. ^J^ajeftöt in§ Singe gefaxte, n>irb nid;t o'^ne ein l^eit^

fome§ (Srgebnife bleiben bürfen. 2öa§ mid) betrifft, fo twerbe iä) bicienigen ^UÖ^f^önbuiffe an eine

beffere ©eftaltung S)cutf(^lanb§, 'njeld^c gu einer Kräftigung be»felben bienen, ni(^t al» Opfer

betrad)ten. ^äj bin öerfidjert, bafe bie ©lieber be§ SBunbe§ in gleid^em SJla^e bereit fein ftierben,

3U biefem 3tt?ede mitäutinrfen, unb n?erbe dtu. ^Rajcftöt gütiger ßintabung entfpredjenb, mid^ am
16. biefe§ 5D]onat§ in ber ©tabt granffurt einfinben. ^d) ergreife augleic^ biefen 5tnla^, um (5n>.

3Jiaieftät ben Slu?brud ber aufridötigften Sere^rung unb ©rgeben'^eit gu erneuen, n^omit iä) gu

fein bie ß^re '^abe

eurer SJlajeftät k. k.

ernji."

©d)lofe «ftein^arblbcunn, ben 8. '^luguft 1863.

^l§ ber boranfte^enbe SÖrief an ben ^aifer t)on Defterreid^ abging, trar

i(^ noc^ nii^t officieE t)on ber 5lble^nung be§ ^önig§ t)on sprengen unterrid^tet,

erft an bem folgenben 2^age traf an ben ÜJlinifter t)on 6eebac§ bie ^itt^cilung

boDon t)om :preu6if(^en ©efanbten in £)re§ben ein.

i)ie ©rünbe, tt)el(^e man in biefem ©(^riftftüc^e für ha§ 33erl^alten be§

Königs anfül^rte, iüaren tJorjugSttjeife formellen Siebenten entnommen, ttjeli^e fi(^

gegen bie 3wfammen!unft ber ^^ürften erl^eben ließen, beöor bie (Srunblagen einer

33erftänbigung in ben ßabineten gefunben tDorben feien. i)nr(^ biefen Umftanb

glaubte ftd§ ^ijnig 2lßill)elm abgalten laffen ju muffen, hn einer gürften^

aufammenlunft ^u erfc^einen. „@r l^abe'' — fo l^ieß e§ in ber £)c:pc[djc —
„bie ^efüri^tung, ha^ bei ber burd) einen dürften congreß unauSbleiblid) gc=

11*
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fteicjertcn ^rtoaxtunq bc§ bcutfd^en S3ol!c§ eine (^efQ!^x(i(i)c TOdttühfuticj eintreten

müßte, tDenn bic SSerfammlung o^nc ein tt)it!(i(^ BefriebißenbeS ^xgeBnife Utihm
fottte.''

SSieEeid^t l^atte man am :pten6ifd)en §ofe em:pfunben, baß biefe 5lTgn=

mentation bod§ nid^t bux(^fcf)(ac;enb qenug fein möd^te, benn auf Bejonbeten

SSefel^l be» ^önig§ tüuxbe ben ^ec^ierungen unmittelbar nad^^er nod) ^Ibfc^rift

t)on beffen 5l6Ie:§nung§be:|)efd^e au§ ©aftein t)om 4. 5luguft gugefteEt. Übtüolji

ber äßortlaut berfelBen allgemein Befannt fein bürfte, !ann iä) bo(i) nid^t um=

]§in, ba^ toid^tige 5lctenftüd^ be§ ^ufammenl^angcg tnegen l^ier beizufügen. 3n
grogen ber $Politi! ift nid§t§ leichter, al§ Urt^eilc nad^tröglid) au§ getniffen aü=

gemeinen (Srunbfö^en l^erauS p fäEen, aber ein tDixfli(^e§ l)iftorifd§e§ $Ber=

ftänbniß unb ^ntereffe !ann immer nur au§ ber SSefonber^^eit be§ S5organg§ unb

ou§ ber 2lrt unb 2Beife ber ^urc^fü^^rung eine§ aufgefteEten ^rinci:|3e§ ge=

tDonnen tnerben.

S)a§ €d)rci6en bc§ ^önig§ t)on ^keufeen on ben ^aifer lautete:

„@§ Qereid^t mir ^ur Iebf)aftefien ©enugf^uung , qu§ ©urer ^JJajeftät ©c^teiben au erfel^en,

tüie ®iü. ^Jlajeftät mit mix in ber 5lnet!ennung be§ SBebürfnifjeg einer ben 3eitumftönben ent=

fprec^enben yieorganijation ber beutfdjen SBunbesöerfoffung übereinftimmcn, unb bin ict) gerne

bereit ju gemeinfamen SSerat'^ungen über eine ^lufgabe, weldje mir ieber^eit am ^tx^m gelegen

^at, unb bie in ber 3JZannigfQltigfeit ber Söege, auf n}elc£)en i'^re Drbnung bietier öerfudjt toorben

ift, ebenjo bie SBidItigfeit U?ie bie ©c^toierigfeit ber le^teren erfennen lö^t."

„(Siner in bie Sfnterefjen meinet Sßolfeä unb ber gefommten beulfd^en ^iotion ]o tief cin=

greifenben S^roge gegenüber finb e§ junäd^ft 3tt?et Erwägungen, toeld^en idf) im ^nterefje ber ^a^e
felbft meine @ntfd)liefeungen unterorbne. Einmol fommt e§ barauf an, äu öerfiüten, ba§ boy

befte'^enbe ÜJiafe ber Einigung bor jebcr ©efäl^rbung butc^ ha% ©treben noc^ einem fefieren SBanbe

bewahrt toerbe."

„3fn biejer Si3e3ief)ung entnehme id^ au§ Eio. ^Jiaieftät 5lbfi(i)t, bie n?ejentUd^en ©runblagen

ber 33unbe»t)erfaf|ung 5U er"^alten, bie SBürgjd^aft, bafe baä (^nU, jou>eit e§ bor'^anben, nid^t o'^nc

©id^er'^eit be§ Erfolget bem «Streben nod) Sefferem geopfert loerben toirb."

„3Jleine ^toeite Ertoägung ift bie, bofe bie Erreichung be§ für bie ^»^"^ft geftecften ^kU^
hnxd) bie 2ßat)l bes SGßegeä tpefentUd^ beeinträchtigt ober geförbert n^erben loirb. Unjere ^(rbeiten

njürben, meinet Erad^teng, baburd) nid^t erleid^tert toerben, ba§ tt?ir fie mit einer 3ujammen!unft

ber ©ouüeräne beginnen. Eä erjd^eint mir unerlä^lict), bafe einem fo bebeutjamen <Sct)ritte, Wenn

er ben gewollten Erfolg ^aben foll, einge^enbe SSorarbeiten unb Eonferenjen unferer DJlinifter

oorauige'^en, über beren Ergebnis |cl)lie§lid) oon ben ©ouDeronen bie Ent[cl)eibung äu treffen

fein U}irb."

„5Iu§ biefem ©runbe glaube id^ mir bie ^Inno^me ber Einlabung jum 16. b. 3Ji. üerfagen

unb En?. ^D^ioieftät borfd^logen ju foHcn, bofe toir bie O^ragen, über loeld^e oon ben ©ouöeräneu

jämmtlid^er iöunbegftoaten äu befc^lie^en fein n?irb, 5unäd)ft in ^Jiinifterial-Eonferensen ber 3}er=

treter ber 17 ©timmen be» engeren 9ftQtf)e§ ber SSunbegoerfammlung berat^en unb feftftetlen

laffen. 3Jlit ber ^at)i 9ran!furt§ al§ Ort einer fold)en Serfammlung bin ic^ einberftanben, unb

inbem i^ micf) freuen n^erbe, mit En?. ^Dloieftät gemeinfam .^anb an ein SDßer! ju legen, mit

beffen ©elingen bie ^w'^unft S)eutjc^lanb§ fo innig öerlnüpft ift, ergreife id) ?c. 2c.

geä. äöil^elm."

©aftein, ben 4. 3luguft 1863.

Die 5(uffaffung be§ gürftencongreffes, tneld^e in bem Schreiben be§ ^öntg§

^eröortritt, burfte al§ ein 3f{efultat feiner eigenften ^rtoägungen angefel^en

tüerben. Unb um in biefem 6tnne ju l^anbeln, l^atte ft(^ ber leitenbe ^inifter

folgerid§tig Beftimmt gefeiten, in feiner Depefd^e öom 7. 5luguft hk Befreunbeten

Sf^egierungen aufjuforbern , bem SSeifpiel bc§ ^5nig§ ju folgen unb bk @in*

I
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lahmo, be§ ^aifet§ c^lei(^fall§ abjulel^nen. „'5)ie ndt\z lieqenben SBebenfen unb

^Ubttüe, tüelc^e . . . iinb augerbem anä) bie ©etntpeit ber Slblel^nuncj ©einer

^ajeftät be§ ^önicjg" — fo ^teg e§ in ber ^e^efd^e — „tüerben, trie id^ Qn=

nel^tncn barf, für bie Stufnal^nie be§ $ßorf(^Iagc§ anä) Bei ben üBriqen beutf(^cn

^öfett i^r (5)ett)ic§t ni^t öerfel^Ien."

£)em ge(^enü6er toaren aBer hk Stöogen einer getniffen :po:^nIären 25e=

(^eifterunc^ für ba^ 3^ran!furter fSox^aUn ber bentfd§en gürften fd^on ^u ^oä)

cm:porqefd^lagen , unb in einem qro§cn X^eilc t)on i)eutf(^Ianb ^atte ber (Se=

ban!e, bafe nur üBerr)aupt ettt)a§ gefd§e:§en foHe, Bereite feine jünbenbc Sißtrfunc^

][)crt)orqeBrad)t. ©erabc ben Beften greunben ^reu§en§ tüoEte e§ bo^er nid)t

toöHig einleu(f)len, ba§ ber t^önic^ aBfeit§ [teilen unb Bei ber S5erfammlung fel^Ien

!önnte.

5Der ^ro&^erjog bon ^aben, ber ö^rogl^erjog öon 2[ßeimar unb i^, tüir

terftänbigten un§ no(^ bor beut 3iiföntntentritt in grontfurt, ha^ buv(^ eine

Befonber§ aBjufcnbenbe g^ürftenbe^putation ber .^önicj ^^u Bitten fein tüerbe, \xä)

bo(^ no(^ nachträglich bafelBft einjuflnben. 3n biefem Sinne bermod^ten tüir

anä) ntand^e ^Regierungen ju üBerjeugen, ha% hu |)offnung auf ha^ :|3erfönli(^e

^rfd^einen be§ .^Dnig§ bon ^reugen nid^t aufjugeBen fein möd^te.

5lm 10. 5luguft erhielt id§ bie erfreulid^e 5^ad§rid§t, ha^ ber ^önig ben

.^•on^rinjen nad^ @aftein §u einer SSeraf^ung Berufen l§aBe. (Sr reifte üBer

^oBurg prüc^, unb id^ ^atte bal^er ©elegenl^eit , i^n am SBal^n'^ofe am
13. ^uguft p Begrüben, ^ie Stimmung tnar eine fel^r gebrückte, unb e§ tnurbe

mir anwerft fd)tüer, bie S5eforgniffe ju 5erftreuen, toeli^e man tjon Seite ber

Bollen §errf(^aften ju liegen fd^ien. 3)a6 e§ in ber 9latur ber 6ad^e läge unb

tiöllig au§er ber ^ocf)t h)ie j;ebe§ ©injelnen, fo ber gefammten beutf(^en dürften

flänbe, ettüa§ £)auernbe§ in £)eutfd^Ianb ju fd^affen, tooBei ^reugen hk i^m

(^eBü^renbe Stellung nid^t gefunben ^ätte, babon fud^te iä) ben Kronprinzen

burd^ !räftigen Quf^tud^ 3U üBerjeugen, unb id^ fprac^ il§m gegenüBer e§ aU
eine bringenbe SSitte au§, ha^ ber .^önig einer au§ ber gefammten 7?ürften=

Derfammlung l^ertiorgeBenben ©inlabung S^olge ju geBen bieEeid^t am Beften in

ber Sage tüäre.

Sd)on am näd^ften S^age ben 14. reifte xä:} 5IBenb§ öon ßoBurg aB, !am

SonnaBenb ben 15. frül^ in |Jran!furt an unb nal^m, toie im vorigen Qa^re

pm Sd^ü^enfeft, Quartier Bei gerrn @eorg Sei^fferl^elb in ber Mainzer

Strafe. 5luf bem ^al^nl^ofe toar i^ Don einer '^n^a^l ^?ran!furter Senatoren

€m)3fangen toorben unb erhielt faft unmittelBar nad^ meiner 5In!unft ben ^efud&

meine§ Sd^toagers, be§ (5^ro6:^er5og§ bon S5aben, toeld^er ftd§ üBer :^offnung§=

lofe 5lad§rid§ten in S3etreff be§ @rfd^einen§ be§ König§ bon ^reußen Beüagte.

^ro^bem traren gran!furt unb aEe feine ^a^treid^en @äfte in einer feftlid^en

unb fefjr gel^oBenen Stimmung. 5[Benn ber ^aifer bon £)efterreid§ in feiner

^nfprad§e an bie beutfd^en g^ürften nad^^^er bem ®eban!en 5lu§bruct lie^, ha^

eine folc^e ^ufammenfunft ber §äupter be§ beutfd^en 2}oI!e§ ein ©reignife tröre,

toeId^e§ feit Qa^r^unberten fo nid^t ftattgefunben l^ätte, fo tüaren t^atfäd^Iid^

$od) unb ^f^iebrig in ber alten fränüfd^en SOßaT^lftabt bon eBen biefem ©efül^le

fortgeriffen bDorben.
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9^cBeu unjäl^lif^cn StoatSmönncxn imb ^olitüetn l^atte fi(^ in fftanlfutt

an^ eine nic^t c^etinqc Stülii öon füiftlidjcn |)exren einc^cfunben , bie butd^ i^r

freitüiEige» ©tfd^einen betn gütftenconc^xeffe einen no(^ fttö^cren (^lax\^ öeiiiel^en.

2>on meinen naiveren SBefonnten ertnäl^ne \^ nnr ben gütften |)o!^enIol§e unb

ben (Strafen ^tha^, ben C)cv30c; öon 5luöuftenbnrg , hen ^rinjen ^axl t)on

SSaben; bet ©rbprinj Snbtnig t)on «Reffen tDar mit feiner @ema]§Iin TOce,

meiner 5Ric§te, nac§ ^ran!furt (^e!ommen. 23on öfterrei(^ifc^en ^rinjen fa]§ xä)

ben ^rj^erjog äßil^elm qIeid)faE§ am erften 5Lage meiner 5ln!unft.

Ser ^aifer felbft traf am 16. 5Incjnft ein, unb ic^ Uc^ab mx^ am fSox=

mittag ^ur ^lubien^, bei toeli^er xdj Seine ^ajeftät burt^ ben glönäenben

ßm^fang, ben er eben gefunben ^atte, in einer fel^r gehobenen Stimmung fanb.

2)er ^aifer !nü:pfte an hk SSef:|3rec^ungen an, hk xä) t)or tüenigen Sßo(i)en in

^kn mit i^m ^aik, unb i^erfic^erte, feine ©rtrartungen feien tüeit übertroffen

tüorben. ^laxx muffe too'^I geftel^en, ha^ hk notionale S^leform in 5Deutfd)Ianb

3u einem aEgemein gefül^Iten SBebürfnig getnorben fei. S3on einem SSeT^arren an

ben alten ^^rabitionen , fo f(^Io6 ber ^aifer feine SOßorte , fönnte Bei 5^iemanbem

mel^r hk D^tebe fein , tüelc^er feine S^ieife nad^ gran!furt unb hk ^tufnal^me ba-

felBft Beobachtet l^ätte.

5lm felben Slage um 4 IXtjx ^atte ber ^aifer bie dürften jum ©alabiner

gelaben, h3el(^e§ im fürftlit^ 2:i^urn unb %aicx^'\ä^m $alai§ ftattfanb. £)ie öiel

öerf^ottete @f(^enl§eimer Straße fc^ien in biefen 2^agen ber Sammel^unft aEe§

S5oI!§iubel§ gettjorben ^u fein. £)er @nt!öufia§mu§ , öon tüel(^em §o(^ 'unb

^fliebrig ergriffen toar, erinnerte an bie 2age ber ^aul^ürc^e unb an ben ©injug

be§ ^ei(^§i3erU)efer§ im ^al^re 1848.

Unter ben dürften tourben biejenigen, benen man eine fortf(^rittIi(^e ^e=

finnung in ben beutfc^en ^Ingelegen^eiten jufd^rieb. auf 2[Beg unb Steg öon

enblofen äufttmmenben £)emonftrationen Verfolgt. S5ei ber ^uffa^^tt ju bem

^iner be§ ^aifer§ ^^atten fid) hk meiften gürften il^rer @alaeqm:pagen Bebient,

toeI(^e fie mit nai^ grantfurt genommen Ratten. 3(^ ^atte e§ t)orge5ogen, hm
$Prit)attt)agen meine§ freunblii^en äßirt^^eg Setjffer^elb ju Benu^en, tourbe aBer

tro^bem ^u meiner get!§eilten f^reube er!annt unb mit unBefc^reiBIic^em 3uBeI:=

gef(|rei em:|3fangen. S3or mir tüar ^önig Tlai öon S5a^ern gefa:ören, gegen

h^xx man ft(^ !ül^Ier geigte, fo ha% berfelBe, al§ \vxx un§ im S5erfammlung§faale

l^ierauf trafen, mit Säckeln auf mid^ antrat unb fagte: „2ßenn man ein greunb

t)on Demonftrationen toäre, fo Brandete maur nur :§inter 3ötem Sßagen ju fahren."

^ie ^o^e ©efeEfc^aft, toelc^e in gran!furt bereinigt tt)ar, geigte öußerlid^

me^r lleBereinftimmung , al§ innerlich borl^anben ju fein f(^ien. Der aufmer!=

fame S3eoBac§ter unterfc^ieb tom erften ^Dlomente beutlid^ hk Parteien, tDelc^e

unter ben ^^ürften Beftanben.

Diefe Ratten mit fel^r t)erfd)iebenen 5Jleinungen i^re ^eife angetreten, (ä^

goB einige barunter, toelc^e mit einer ^Irt t)on 5^il^ili§mu§ an hk Sa(^e :§eran»

getreten toaren. £)ie unleugBare @rfal§rung, ha% aEe Bi^l^erigen S^erfuc^e ^ur

Einigung £)eutf(^lanb§ gefd^eitert tnaren, erfüEte fie mit ber Bangen Slermut^ung,

ba§ e§ bem neueften S5erfu(^e nic^t Beffer ergel^en toerbe, al§ hm frül^eren.
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60 badeten tüofjl ha ^önig üon |)onnot)ex, bex ^urfmft öon Reffen, ber

|>eiaog t)on ^üleintncjen unb ntond^ei: 5lnbexe. Det ©tftere erüätte fein @t*

f(feinen aU eine einfache 6a(^e ber ßourtoifie; toenn ber ^dfer t)on Oefter^

reic^ eine ©inlobuncj ju einer 3ufontnten!unft ergel^en loffe, fo muffe man ber=

felben o^^ne aEe ^fJüdfid)! auf ben (i^runb au§ §öf(i(3^!eit folgen; man bütfe

barau§ ni(^t fd^Iiegen, bag man benfelBen S'^^^ h)oIIe. Der tofürft öon §effen

toar o^ne 5!Jlinifter in fjran!fnrt erfd^ienen nnb gefiel fi(^ in jeber ^rt öon
negativem §nmor. 5ll§ mir Bei ben SSerat^ungen im ^enum nnertüarteter

SBeife ber $Ia^ neBen bem ^nrfürften jufieL fd^ien er ]xä) fofort fe^r leBl^aft an

ben Söerliner Kongreß öom ^al^re 1850 erinnert pi i^aBen nnb fagte in feiner

]§öftttrenben 2lrt ju rebcn: ,,5^nn, ha^ ift ja f(^ön, bag toir tüieber einmal äu=

fammen fi^en; ba !önnen 6ie mi(^, tr)ie bamal§ in SSerlin, corrigiren, ha§ ift

ja ^i^re force."

Die Könige öon äßürttemBerg nnb bon ben 9lieberlanben l^atten 6teU=

Vertreter, jener ben ^ronijjrinjen , biefer ben grinsen §einrid§ entfenbet. 3m
(Sanken Bilbeten öiernnbätüanjig fürftlic^e ^erfonen nnb hk t)ier SBürgermeifter

ber freien 6täbte htn ß^ongreg.

@ntf{^eibenb , aBer and^ ^öd^ft eigentl^ümlid^ tt)ar bk 6tettung t)on fSatjexn

nnb 6a(^fen. ©otüo!)! ^önig 5Raj tüie ^önig ^^l^onn fc^ienen ber 6ad§e

anwerft ^ngetl^an, nnb il^re ^inifter t)on Sd^ren! nnb öon SSeuft tüaren mit

bem trafen ütec^Berg in ben IeB:§afteften S5er!el§r getreten. Der (Srogl^ersog

t)on Reffen l§atte §errn t)on Daltöig! anr Seite, tt)eld§er fid^ Bemühte, fo !räftig

tük möglid§ in ha§ große ^orn ber öfterreid^ifd^en afleform^rojecte gn ftogen.

^D^lan glanfite in ben Greifen biefer Staatsmänner bie ^btoefenl§eit ^ren§en§

toeniger fd§Iimm, anfe^en jn bürfen.

3[ßenn anbererfeitg in fBtxlimx blättern hk ^arole ausgegeben tourbe, ba§
e§ fid^ bei hem ^Jürftentage lebiglic^ um ha^ ^iiftonbefommen eineS öfter*

rei(iif(^en Se:|3aratT6ünbniffe§ ftanbele, fo traf biefe S5e]^au|)tung, tna§ hk ^erfon

be§ ^aifer§ anlangte, fotoeit t)om 3^^^^ ha% fid^ unter ben ^^ürften ^kmanh
fanb, auf toeld^en fold^e UnterfteUung ber 2:ageS|)reffe aud^ nur ben geringften

©inbrutf machte. Die auSgegeid^nete , Dertranenerregenbe ^Irt, toie ber ^aifer

ben beutfd^en ^Jürften in biefem großen TloxmnU feines ßebenS entgegentrat,

enttouräelte t)on torn^erein jeben SSerfud^, ^Jlißtrauen in hit SSerfammlung

l^erein^utragen.

3n bem großen befolge, toeld^eS ber ^aifer mitgeBrad§t l^atte, vermißte

man aUerbingS biejenigen ^erfonen, t)on benen man, mit ^zä)t ober Unred^t,

tiorauSgefe^t l^atte, ha^ fie ber beutfd^en 6ad§e toirüii^ jugetl^an feien, nnb man
toußte, baß @raf ütec^Berg tor feiner 5lBreife nad^ gran!furt eiuen fd^toeren

6d§Iag gegen §errn öon 6(^merling gefü^^rt unb beffen ^nt]§eilna]^me an bem

ß;ongreffe t)erl§inbert :^atte.

Selbft in ^e^ug ouf ha§ ^reßbe:partement traf er ©innd^tungen, toeld^e

eine ^erid^terftattung in einem ber beutf(^en ^a^e günftigen ©inne toefentIid§

öcrfjinberten.

3[ßa§ man in golge beffen über ben g^ran!furter gürftencongreß in hie

SCßelt po[aunt ^at, ftanb Helfad^ unter bem falfd^en @efid§t§:^un!t , au§ ben
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a3orc|önc^en allcriet Sa^ital (^cgen ^prcufeen ^u fc^tacjen, unb üTBerbauette fo fe^t

QÜc anbeten SSorfteEunc^en t)on biefer SSerfammlung , ha% bie ^l^ätigfett bet

toit!li(5 l^anbclnben ^ctfoncn Bi§ auf ben l^euticjen %ac{ in ha^ öoUftänbiqfte

5Dun!cl (^cf)üEt BlieB. @§ gibt !aum ein onbereg ©reicinife bcr neueften bcutfc^cn

©efd)id)te, über ha^ itrtl^ünilid^ete ^Inftc^ten befte()en unb tüal^rfd^einlii^ immer

Beftclöcn trürben, tDcnn ic^ mid^ ni(i)t al§ einer ber Sßenicjen, toeld^e bie 6a(^e

Bi§ in hk !(etnften 3)etQiI§ !enncn ju lernen tjermoi^ten, gleich bamal§ ent=

f(^loffen l^ätte, bnri^ forgföltiqe ^lufjeiInnungen atter ©injel^eiten für hk

oBiectibe ^enntnig ber ^aäj'mdi ju forgen. (^§ liegt l§eutc !einerlei (SJrunb

gegen bie öoHe S3enu|ung biefer 5!}laterialien in SSerBinbung mit meinen ßrinne=

tnngen t)or.

S)ie Ü}lögli(^!eit , ha% bie groge beutfc^e grage o^ne 6c§tt)ertf(^Iag unb

SSürgerhieg burd^ ein e^rlid)e§ SBoEen gelbft toerben !5nnte unb foUte, tnar

jebem S^l^eitnel^mer be§ |Jürftencongreffe§ pm SSetou^tiein ge!ommen, unb x^

glaube aud) ]§eute noi^, ha^ in biefem SSeftreBen für ^liemanben unb am tüenigften

für ben ritterlichen unb tüo^^ItooEenben ^aifer t)on Defterreid^, ber bie 6a(^e

öerfu(^t ^aik, ein SSortourf liegen !ann.

5lIIe§ tarn freiließ auf bie gü^rung be§ ganjen ®ef(5äfte§ an, tüelij^e bie

untabel^aftefte toar, fott)eit fie t)on bem ^aifer bon Defterrei(^ :perfönli(^ au§=

ging. @r l^atte am 17. 5luguft um 11 ü^r bie 33er^anbiungen unb ^toar fofort

mit einer (Setoanbt^eit unb Sic^erfteit eröffnet, tüelc^e un§ Tillen bie größte

5l(^tung unb 3ii^ß^*ft(^t einftögte. ^^ fjdbt 25eh)eife, ha% in allen europöifc^en

Greifen biefe§ 5luftreten be§ ^aifer§ eine ungemeine S5erftär!ung be§ moralift^cn

5lnfei^en§ £)efterrei(^§ jur Q^olge ^atte unb für ben 5lugenBlid felbft in ^reugen

l^ie unb ba S5eben!en üBer bie 9^ic^tig!eit ber eingefd)lagenen 6(^rilte l^erüorrief.

S5ei bcr SSerfammlung tnaren nur bie g^ürften unb hk SSertreter ber bier

freien 6täbte antoefenb. ^ir fagen im greife um ben ^aifcr am grünen %^ä)c,

hk Könige il)m ^unäi^ft, hk anberen ^üiften o^ne ^fJangorbnung, jumeift nad^

bem 3ftegierung§alter. infolge beffen l^atte iäj meinen 5pia| re(^t§ unb in

groger ^lä^e be§ !aiferli(^en ^räfibenten, jtüifdien bem ^urfürften t)on |)effen

unb bem gürften t)on S^leug. 5ln einem ^^eBentifc^e faß §ofratT§ t)on ^iege=

leBen al§ ^rotocoEfül^rer, unb iä) glauBe au§brü(!li(^ anführen ju foHen, ha^

berfelBe in feiner anberen ©igenfijaft an irgenb (Sttt)a§ S^'^eil p nehmen unb

3u gar !einem anberen 3^^^ S" f:t3re{^en ^atte, al§ um ba§ ^rotocoll t)or=

gulefen.

£>er ^aifer leitete hie S5erl§anblung ganj :^erfönli(^; er refümirte alle 5ln=

träge, orbnete biefelBen unb jeigte ftc^ in jeber SSe^tel^ung al^ ^eifter )3arlamen=

tarifc^er S5er^anbiungen. 5ll§ er Bei ber (Eröffnung fid^ er^oB , um mit fefter

©timme hie dürften ^u Begrüßen, tnar eine Stimmung in bem 6aale, tüie fie

getoiß nur in feT^r ernften unb feierlichen 5lugcnBliden einzutreten pflegt:

„'2)urc^lau«^ttgfte, freunbUd^ liebe ^^rüber unb SSettecn,

fe'^r tüerf^e ^BunbeSgenoffcn!"

„@ine Sßetfamntluttg ber ^äu:pter ber beutfc^en 5^ation, beraf^enb über ha^ Söotjt be§

S5aterlanbe§, ift ein ©reignife, toel(i)e§ eine nac^ i^a'^r'^unberten aö'^lenbe S5ergQngen"^ett ntd)t
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grfannt I)at. ^lög,c bitrd) ben Segen her göttlichen 33orfe'^ung Unfere 3"föwtmen!nnft an ber

gd^ttjcüe einer '^eilbringenben S^tnn^i ftc'^en."

„55ertrauenb anf ben T^ot)en ßtjatofter 5J?einer 9Jiitfürften, bertrauenb auf ben rcdtitliebenben

unb buri^ ßrfatjrung geläuterten ©eijt, toelc^er im beutfc^en SSolfe leBt, ^abt ^ä) gemünjd^t,

biefe (Stunbc '^erbetjufü'^ren , in toeldjer bic Q^ürften S^eutfdjtonb?, jum ^l^P^^ß ^ß^ Sefeftigung

if)re§ 33unbe§, fid^ bie brüberlit^en .^änbe rei(f)en. ^ä) ^abi c§ für 3!Jieine ^ftic^t ge'^atten, offen

5J^ctne Heberjeugung auSjufpred^en , bofe 2)eutfd^tanb mit Oied^t einer geitgemöfeen (5ntn?idelung

feiner Ser^offung cntgegenfie'^t, unb 3^d) bin gcfommen, um 5Jinnen SScrbünbeten in ^erfönlid)cm

@cbQn!enQU?tauf(fte barjutegen, toa^ ^ä) jur @rreid)ung biefe§ großen ^)xicäc% für möglid) "^atte

unb für meinen %f)eit ju gciüä^ren bereit bin."

„Empfangen Sure ^[l^ajeftQlcn unb (Sie 3ine, burt^tauc^tigfte, tielgctiebtc Serbünbete, 5!Jleinen

S^an! für ^X)x bunbesfrcunblid^cy (5ntgegen!ommcn."

„^d) ^obe Weinen cr'fjobenen 3?unbe2gcnoffen einen unter 5Rciner unmittelbaren Seitung

ausgearbeiteten ©nttourf einer Sffeformacte beB beutfc^en S5unbe§ überreit^en laffm."

„©egrünbet auf einen erweiterten Segriff ber SunbeSjtoede, legen bie S3eflimmungen biefe§

6ntlourf§ bic boßjie'^cnbc ©etoalt be§ S8unbc§ in bie ^änbe eine§ S)irectorium§, mcld)cm ein

33unbe§ral'^ 5ur Seite fteljen toürbe. ©ie berufen tJeriobift^ eine SSerfammlung Don 3lbgeorbneten

gu boüberec^tigter X^citna'^me an ber ©efe^gebung unb bem O-iitanä^augfialte be§ SSunbeg. ©ie

füf)ren periobifdje g-iJ^ftc^tage in ha% politifd}e ßeben 2)eutf^lanb§ ein. ©ie berlei^en burd^

©rünbung cine§ unabbängigen S3unbc?gerid)tc§ bem öffentlid)en 9(ted)t§3ufianbe in S)eutfd)lanb

eine unantaftbarc ÖJett)äl)r. :^n aKen biefen Sejie'^ungen hjol^ren fie folgeriditig unb fo flreugc

al§ möglich ben ©runbfa^ ber ©leid^bercd^tigung unabbängiger, berbünbeter Staaten, bereinigen

aber m.it bicfcm ©runbfa^e gugleidi biejenigen ^üdfic^ten auf Wad^tbet'^ältnife unb ^olt^afjl,

n?el(^e bon ber ^atur ber borgefd)lagenen ßinrid^tungen , in^befonbere einer häftigen (Sjecutibe

unb einer (Sefammtbertretung am SBunbe unjertrennlid^ finb."

„?inc ©rtoägungen aber, bie 5Jlid) im ©in^elnen leiteten, entftammen in i^rem tieferen

(Srunbe nur einem einzigen @cbanfcn. ^d) glaubte, bnf^ ey an ber ^nt fei, ben SSunb, ben

Unfere 5öäter fd)loffen, im @eifte Unfcrer ©pod)e ju erneuen, it)n burd) bie 2l)eilnal]me Unferer S5öl!er

mit frifdjer Sebenefroft ^u erfüllen unb i'^n baburd) ju befähigen, S>eutf(^tanb in @"^re unb

Tla^i, in ©it^er'^eit unb äßo'^lfa'^rt al§ ein unjertrennlidjcS ©anje ^ufammcrju^^alten bi§ in

bie fpäteften Sage."

„5D^cine 23orfd)lnge finb o^ne 3ft'fiff^ ^cr 58erbonfommnung fäl)tg, — ^(^ bin ber (Srfte,

e§ anäuerlenncn. ?lEein ^c^ gebe 5fleinen er'^abenen SSerbünbcten ju bebenten, ob e« in Unferem

gcmeinfd)aftlid)en ;^ntereffe liege, um ber möglidjen SSerbeffcrungen mitten bie 2lnna^me be§

^Maneg, bie jebenfattB im 25ergletd§e mit bem gcgenmärtigen ^i^f^ö^^^c einen '^oljen ©eminn für

STcutfd^lanb in fid) fd^lie^t, audö nur um eine lurje ^-^ift ^u ber^ügern. ^n ber borgefc^lagenen

Sieformacte fclbft finb bie nötl)igen berfaffung§müfeigen 9Jlittfl bargeboten, um in gefe^lic^ gcs

rrgcltem @ange mit fidjerer ^anb bie DUtängel be§ urfprünglid)m SßerleS 3U beseitigen unb bie

S5crfaffung?3uftänbc be.3 35unbe3 in immer bottftänbigercn ßinllang mit atten begrünbeten 2lns

forberungen ju fc^en. ^ic^t in ber (Eröffnung meit ausfc^enber SBeraf^ungen
,

fonbern nur in

einem rafd)en unb einmüf^igen (Sntfd^luffe ber beutfd)en dürften, bor bereu l)od)finniger .^in*

gebung an bie gcmeinfame gro^e Sac^e untergeorbnete SHüdfid^ten al§ bebeutung§lo§ ^urüdtreten,

bormag ^d) bie Wöglid^fcit ^u erbtiden , feften Stoben in ber ^rage ber ^^i^unft "i^eutfc^Ianb?

3u geminnen."

„S)ur(^lau(^tigfte SBrüber unb Settern! Sel)r liebe S3unbe?genDffen! 2öie Sie mit 50^ir

bie erl)ebenben ßinbrüde biefe§ 5tuQenblidc§ f^eilen, fo f^eilen Sie audj 9Jiein tiefc§ 33cbauern

barüber, ha^, ha ^reu^en nidit unter Un§ bertreten ift, eine grofee ©enugtT^uung Unferen '^eiligflen

2ßünf(^en fe^lt. 6§ ift mir berfagt geblieben, ben ^önig äßtl^elm bon ^reu^en ju betüegen,

Unferem ©inigungStoerfe Seine perfönlic^c Witmirlung 3U geh?äl)ren. 2lber bie Hoffnung auf

ein glüdlid)c§ (grgebnife biefeg 2^age§ Ijalte ic^ be§^alb nic^t minber ftanb'^aft feft. 2)cr ^önig

bon ^Preufeen ^at meine @rünbc für bie ^^of^tnenbigleit unb S)ringlic^leit einer Oleform ber

SBunbe§berl)ältniffc bottlommen gemürbigt. deinen anbern (Sintbonb l)at .ffönig Söil^elm 37ieiner

©inlabung ju einer gürftenberfammlung entgegengeftettt , al§ ha^ biefe toic^tige unb fd^toierigc

5(ngelegent)eit ni(^t l)iTilängli(^ borbereitet fei, um unmittelbar in bem erleud§teten Greife ber
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dürften 2)eutjd^lQub» in iBcrattjung gejogm ^^n lücrben. ^m ©runbfa^c f)at ©id) bcr ilönig

Txic^t gegen eine tjürftenöcrfammlung evHürt, fonbern nuv geglaubt, bafe 33ciQtt)ungen Unfettt:

33iinifter einer foldjen öür^crget}en füHten. 3icf) l}a^e ©e. ^Jiojeftät auf bie Unfruc^tbarteit aUcr

frü{)cren burt^ 50littelepcr|ünen gepflogenen Söer'^anbtungen aufmerffam gemad)t, aber bon UnB,

bie loir l)ier erft^ienen finb, l}ängt e§ uunme'^r ab, hnxä) bie 2^^at ju bciüeifen, ba^ für un§ bie

3^rage ber Erneuerung be§ S3unbe» reif ift, bafe in Unferen ®eniütl)crn ber @ntfd)lu^, bie beutfd^e

5^ation nid)t länger bie 3Jiittel gu l)öf)erer :politifd)er @ntn?idelung entbehren äu taffen, feftftel)t. —
©inigen ttjir Un§ um be» unbered;enbar toiditigen ©on^en n^iHen leidjt unb rafd) über ba§

ßin^elne! Söa'^ren lüir BunbeStreu in Slllem bcn ^lal^, ber bem mächtigen ^-preufeen gebührt!

Unb Ijoffen loir 5U @ott, ha% ha^ SÖeifpiel Unjerer @intrad)t mit fiegenber ©eioalt auf alle

beutfc^en «^er^en toir!e."

„Wix perfönlid) aber, burdjlaud^tigfte S3unbe§genoffen unb O^reunbe, wirb e§ ftet§ 3ur

pdjften 33erut)igung gereidjen, louteren 2öiIIen§ 3Jlcin ©treben bal)in gcrid^tet ju l)aben, in

biefer ernflen ^eit ba§ 9lationalbanb ber S)eutfd)en ^u feftigen unb ben 23unb, burd^ ben 2Bir

eine ©efammtmod^t finb, auf bie .l^öl)e feiner für 5Deutfd)lanb§ .^eit unb ©uropa'ä O-^i^^^ßti Q^^^^

and)tigen 33eftimmung ju er'^eben."

^^Inttüort

6r. ^Jlaieftät be§ ^ömg§ ton SSa^exn auf hk ^nf:pra(5e ©t\ ^J^oieftät be§

^aifeiy t)on Defterxeid):

„©er ßintabung ßurer ^aiferUdien SJiaieftät folgenb, finb toir l)ier{)er gefommen, 5lEe,

n?ie id) nid^t ankeifte, befeelt bon bemfelben bunbeitreuen unb baterlänbifdjen @cfül)le, au§ »eld^em

bie ©inlabung felbft l^erborgegangen ift, unb burd)brungen bon bem Ijei^en äßunfdje, bem SSerlangen

nad) geitgemä^er 5lu§bilbung ber SSunbe^berfaffung eine geredete unb für alle Steile l^eilfame

33cfriebigung 3U geft»öl)rcn."

„5Diefer Uebereinftimmung im S^^^^ ^^^ ©treben un§ betonet, 1:)ahcn tv'ix un§ berfammelt,

ol^ne im (iinaelnen bie 33orfd)läge ^u !cnncn, toetd^c ©lu. i^aifcrlidie ajlajeftät unferer gemeinfd^aft=

Itdien 23eratl)ung ju übergeben beabfid^tigten."

„Sßir "^aben e§ getljan in bem SScrtrauen, ba§ bcr (Seift gegenfcitiger 3f{edjt§a(^tung unb

gemeinfdjaftlid^er <g)ingebung an bie großen ©efammtintereffen, in toeld^em unfere Säter ben

beutfd)en ^unb im ©inne unb nadj ben Jßerl^ältniffcn i^rer ^ni gefd^loffen !§aben, aud§ jene

23orfd)läge burdjbringen unb tragen ftjerbe. 2öir leben be§ UJertrauen§, haiß biefelben bemgemä^

eine geeignete ©runblage bilben werben, um barauf im ©eifte unb nac§ bcn Scbürfniffen unferer

3eit einen ^au p grüubcn, loeldjer ber bcutfd)en 5^ation, bie an geiftiger unb fittlid^er Xüct)tig=

leit, an SBilbung unb Xl)ätigfeit, toie an matericEen i^räften feiner anberen 5^ation nac^ftel)t,

bie gebü^renbe Ttadji nad) au§en in concentrirterer g-^iffnug wnb bie i^rer ©efc^idjte unb il)rem

SCßefen entfpred)cube reid)e ©liebcrung unb Scbcnött)Qtiglcit im ;^nuern gelpä{)rt unb erl)Qlt."

„Sfu biefcm (Seifte iocrbe id) bie SSorfc^läge 6». ,^aiferlid)cn 3Jlaieftät in bie gcmiffenl)afteftc

ßrroägung ne'^men unb mid) barüber au§fpred)en, unb id) glaube t)icmit ber gleid)en ©cfinnung

aller l)ier bereinigten SÖunbeSgenoffen Slugbrud geliel^en äu l)abcn. 6m. ,J?aiferlii^e 9)]aieftät

:^aben e» ©clbft au§gefproct)en, bafe bie SSorfd^läge ber 3}erboEfommnung fä'^ig finb, unb fo lcbl)aft

id) aud) ben SBunfd^ t^eile, ha^ bie (Srunbäüge beä Üteformplane^ o'^ne weit ausfeljenbe S3es

rat'^ungen eine rafd)e unb einmütl}ige SBittigung finben mögen, unb ha% ber 9lation fo uad^ alter

beutfd)er ©itte bie S3al)n ber ©ntloidelung burd) il)re dürften felbft geöffnet werbe, fo Wenig

mbd)te id; e^ bod^ au§fd)lie^en , bafe fd^on au§ biefem unferen erften 3ii|ö^i"ßtttritte einzelne

3Jiübificationen jener ©runb^üge :^eruorgel)en fönnten, jumal etwa fold^e, weld^e bie rafd)e

Einigung 3U förbern unb jur fegen§reid)en X^at be§ freien @ntfd)luffe§ ju geftalten öermögen."

„5luB tieffter ©eele tf)cile id^ ha% SSebauern (Sw. .Kaiferl. 9Jiajeftät, unb gewife tt)eilen e§

mit un§ atte unfere tl)euern SSunbeggenoffen, bafe e§ un§ noi^ berfagt bleibt, be§ ,ß!önig§ bon

'^reufeen ^Jtajeftät in unferer 3Jiitte 3U begrüben, .galten wir bie Hoffnung feft, bafe bei unferem

näd)ften 3"fan^inenti^itt biefe§ mäd)tige ©lieb bie grofee ßette beutfd)er SUlad^t unb ^errlid^leit

abfd)liefeen werbe, unb bergeffen wir nid^t, ha^ wir biefe <g)offnung in bem ©rabe ber (grfüEung

näl)er fül)ren fönnen, in bem unfere je^igcn SBeftrebungen ^u einem rafdjcn unb cinmütl^igen

^efdt)Iuffc füt)Tcn."
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„2)eiitfdjlanb§ ^öitn ^aben, einäetne flirre SSertrrunöen unb Söirren abgerechnet, feit mf}e^]i

einem ^olben ^ß^^^wn^ßi^t ^en ^-rieben be^ 9(iec^te§ nnb ber Streue genoffen. 35erlcitgncn tüir e§

nid^t — ba e§ oft berfannt toorben — bo^ ber beutfdje 23unb unb feine 23erfaffung ber ©runb

njar, ouf bem jener g^riebe gepflegt toarb. SScrfennen toir aber aud) nid}t, bofe biefc ©runblagen

nun ber aeitgemölen ^ortbilbung unb ßninjicEetung in§befonbere aud; burd) organifd^e Einfügung

einer 33ertretung ber einzelnen SSolfer bebürfen."

„S)Q§ 3iel, ii(i^ bem n?ir ringen, ift un§ tlax, finb mic^ bie Sßegc ttoc^ nit^t geebnet unb

f^eilttjeife berpttt."

„®e{)en toir mit ruhigem unb feftem ©inn, mit treuem unb reblid)em Sßiüen an ha^ SCßerf

;

bann loirb ber ©egen be§ allmächtigen ®otte§ mit un§ fein unb unfer 2öer! frönen."

@Iet(^ na^ bei* ütebe be§ ^önt(^§ öon SSa^ern fteHte bet ^rog^^erjog ton

5Dle(flenBurg=©c§trenn ben Eintrag, ein tjon fämmtlt(^en SLl^eilne^metn bei: (Jon=

ferenj ju untergeic^nenbeS 6(^teiBen bnrc§ eine 5lBoi'bnnng t)on güxften an ben

^önig t)on ^xeußen ^n fenben, nm i^n jux 5ll^ei(nal§me an ben ^exat^nngen

ju Beftimmen. ^ex ^önig t)on 6a(^fen ftimmte btefem 35oxf(^tage Bei, bodö ex=

iläxte ex e§ füx nöt'^ig, bag bent Könige öon $Pxen§en gugleic^ mitgetl^eilt tr)ex=

ben muffe, bie g^üxften !§ätten bie tom ^aifex t)on €eftexxei(^ tjoxgelegte 9flefoxm=

ade füx eine entfpxei^enbe S5aft§ bex SSexatl^ungen exa(^tet nnb tDüxben ft(^ ni(j§t

aBl^alten laffen, au(^ o^ne i^n ben (Songxeg foxt^nfelen.

£)iefex tüo^I ettoag gctnagte 5lntxag be§ ^önig§ ^o^ann tünxbe t)on ^önig

5Jlax eifxig untexftü^t, fanb dbex fogleit^ tion öielen anbexen Btiim lebhaften

3Biberf:pxn(^. OBtDo^I ba§ ^xotocoE meine glei(j^ baxanf öoxgeBxaditen exnften

Sßeben!en gan^ t)exf(^tüieg unb biejenigen be§ ©xog^ex^ogg t)on SSaben in feljx

aBgefc^tüä(^tex fjoxm mitt^cilte, fo txat bo(^ Bei jebexmann gleii^ infolge biefex

exften ^einung§t)exfd)ieben^eit hk S5efüxd§tung 5ext)ox, baß fii^ bk Sßexfamm=

lung in ätüei ßagex mit fe'^x Dexfd^iebenen Qtelen fpalten ttjexbe, tt)oBei ha§ @e=

lingen be§ ganzen 9fiefoxmpxoiecte§ töEig ^toeifel^aft töüxbe. £)ie (^inen hielten

e§ offenBax füx nii3gli(f), au(^ o^ne ^xengen eine S^engeftaltung be§ S5unbe§ ^u

Betoixien, hk 5Inbexen ttJoKten hk ^efoxm äu einex ^anbl^oBe füx eine 5Iction

$xeu6en§ feI6ft gemacht fe^en.

£)a6 bex 5Intxag be§ ^önig§ ^o^ann mäj eine t)exf(^äxfte 5Iu§fül§xung ex«

^ielt, tüenn man bie t)on bem ^önig Tlaz aU Danielen Be^eid^neten ©ä^e in

ha^ @inIabung§f(^xeiBen felBft aufnahm, fc^ien ben gü^ften Bei bex 5lBftimmung

nid^t gan^ beutli(^ getnoxben ju fein; hk S3oxau§fe|ung , ,Mh hk ^o!^en §exxen

fämmtlii^ ^iVim^ feien, iebenfaE§ ein Beftimmteg 9tefultat au» ben S5ex^anb=

lungen bex SSexfammlung :^ext)oxge!^en ju laffen" — tüie fid^ bex ^aifex tobxtlid^

au^bxüdEte — tüuxbe natüxlid^ tion aEen 6eiten gutgeheißen, aBex ha^ 6i^ung§=

pxotocoH be§ ßexxn t)on S5iegeleBen Bejog biefe ä^^fti^^iing öut^ auf jene

5leußexungen bex ^ijnige öon ©a(i)fen unb SSa^exn, fo ha% biefe faft toie eine

2)xo^ung bem :pxeugifd^en ^önig gegenüBex gebeutet toexben fonnten, tt)a§ ja

felBfttjexftänblid^ ni(f)t in ben Intentionen bex l^o^en §exxen gelegen l^atte.

3n folc^em 6inne touxbe aud^ ba§ 6(^xeiBen an hzn ^önig felBft aBgefagt,

tüel(^e§ eine» bex unglüd^lii^ften $xobucte bex biplomatifc^en ^unft genannt p
tüexben texbient, unb ha^ naä) einex, tnie e§ faft f(^ien, fd^on öox^exgegangenen

SSexaBxebung nic^t eine 2)e:putation, fonbexn bex ^i^nig t)on ©ad^fen ganj allein

üBexBxingen foHte. 9^tc^t§ !^ätte nä^^ex gelegen, aU ha% untex ben ^Jüxften bie=

I
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jcniqcn ju einer 6enbunc; an hcn .^ijuiq üon Preußen au^qetüä^U tnorben tnäien,

toeld^e her ^luffaffunc; be§felben bon bcx bcutfc^cn ^raqc nä^cr ftanben.

^i3nic; S[Bilf)eIm Befatib fic^ aiigcrbetn jut Seit bet ßröffnimq be§ ßonc^tcffc§

Bevcit§ in SBaben=S3abcn, imb ntan !ontite ^affenb ben ©tog^crjoq t)on ^Qben

tiiit bct Uebetbrtncjung be§ 6(^rci6en§ Beaufttac|en. SSirflic^ tüor biefet, fo qiit

tüie ber (Srog^er^oc; tion SQßcimar unb i(^, batnolS unb fpätet bet ^Inftdöt, ba§

€§ ©eftd^tg^unüe gec^eBen l^ättc, tt)eld)e ben ,^5nig jur ^Innal^me ber öinlobunq

öicllcii^t bod^ Beftimmt l^oBcn tüüxben. Statt einer me^rqlieberigen 5i)e)3utation

tüar nun ber ^önig 3o^)önn gan^ aEein mit bem folgcnbcn 6(^ret6en nacf)

SSaben-Söoben gegangen:

„Merburd)tciud)tigftcr,

©ro^mädjtigftcr O^ürft!

„2)ie auf ßititabung ©r. yJiQJeftät beg i^aijerS t)on Defterreid) jur Serat^ung einer SBitnbeSs

Tcform aUf)ier üerfamtnelten beutfc^en ^-ütflen unb freien ©tobte ^abcn e§ jc|meräli(^ empfunben,

(Jw. 3JiQJeftät ntc^t in i!)rer 3Jlitte au fel)en."

„5^ac^ ^enntni^na^me ber bon ©r. 9J?aieftät bem ^aifer un§ mitgeffieiUen 23orfd)tQge

"^aBen toix in benfelbcn aüfeitig eine geeignete ©runblage für unfere SSert)anblungen erfannt,

bereu ^lefultat toir (Sto. ^Roieftät jebeufattS aur ©in'^Dluug Slller'^öc^ft ^^rer Bunbe§t)erfaffung§«

ntii§igen ^"Ptntmung öorlegen n>ürben. 2Ö5ir ^egen aber ben leb'^often Söunfc^, bafe @u». ^a--

jeftät, tüeldfie berufen finb, in fo t)ert)orragenber SBeife an ben ©rfolgen unferer SBemü^ungen

XT)eil gu ^aben, aud) fc^on an unferen Verätzungen fidi beffieiügen möchten, bamit ha^ gro^e

Söerf, beffen ^J?oti^tt>enbig!ett ©to. 5Jlaieftät ja ©elbft anerfannt t)abm, um fo leichter unb fidlerer

aum 3i^i^ Ö^fii^^t toerben möge, unb U^enben un§ ba'^er im SSertrauen auf Sltter'^öc^ft ^^xi

bctt?ät)rten bunbesfreunblid^en ©efinnungen an @m. 3Jiaieftät mit ber bringenben SSitte, ba§ 2lfler=

!)ö(j^ft ©ie no(^ ie|t in unferer 5Jlitte erfc^einen möd^ten."

„2)er mitunteraeid^nete ^önig bon ©a(^fen "fjat übernommen, (Sm. 9[Rajeftät biefe§ ©(^reiben

in unfer 5lIIer Flamen ju überbringen unb unferen 2Bünfd)en nod) münblic^ äöorte an leiten."

„ßm:pfangen (5m. yjiaieftöt ben angelegentUc^flen ^2tu«brud unferer bunbe^treuen @es

finnungen."

3n ber 5la(^niittag§ft^ung bc§ 17. ^uguft l^atte jtoar l^önig ,3oI)ann ha§

boranfteftenbe 6d^riftftü(f tDorgelefen, oBer e§ toax nidji mijgltd^ in ber fSoli^

t)erfammlung auf eine SSerönberung begfelBen not^ einen ^influfe ^u üBen. 5Jkn

trar leiber genöttjtgt, bo§ ©(^riftftüd, tüie e§ tüar, ober aBer gar nid^t gu untcr=

^eic^nen, tüeld^e leitete ^j)löglid)!eit felBflöerftänblic^ au§gefc^loffen BlicB. £)ennod)

fonnte man fi(^ in enger Befreunbeten teifen ber SBeforgnig nid^t entfc^Iagcn,

ha% e§ Vermöge ber nid^t eBen glüdflid^ eingeleiteten 5}liffion bem ^i3nige

äßil'^elm fe^^r erletd^tert fein trcrbc, ba^ t)on ^Ilen Befürchtete „91ein'' tnirflid^

3u fogen.

^m 22. 5luguft tüurbe in ber britten 6i|ung ber ßonferenj ha^ oBfd^Iägige

S(^reiBen be§ ^önig§ t)on $reu§en, in tneld^em er hk SSegrünbungen feiner

^IBIe'^nung tiom 4. 5Iuguft 3um SL^eil tüörtlid^ tüieber^olte, öorgelefen, unb ber

,^önig t)on ©oi^fen na^m t)on ber ^itt^eilung be§ an ben ^aifer Don £)efter=

rei(^ abrefftrten 6c^riftftüde§ S[^eranlaffung , üBer feine ^Ofliffion SSerid^t ju er=

ftatten. @r ertoäl^nte, ha% er bem ^i)nige glei(^ nai^ feiner 5ln!unft in ^aben

nod^ am 5lBenbe ha^ ©d)reiBen ©einer 5D^itfürften, am folgenben ^^Jlorgen aud^

htn Reform t)orfd)Iag be§ ^atfer§ öon Defterrcid^ üBergeBen !^aBe. @r fei auf

ben ^n^alt be§ le^teren im ^lllgemeinen aud§ münbli(^ eingegangen unb l^aBe
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rattjung ber beutfc^en Qüxften gu Beflimmen.

^er ^önig öon ^reugen ^abc fic^ beffenungeac^tct 3u einer aufttmmenben

5(nttt)ott nt(^t entfd^Iiegen !önnen, fonbexn fic^ in bem 6iune auSgefproc^en , in

tüelc^em anä) ba^ föniglifte 51nt tuoxtf(^reiben abgefaßt fei. £)ie ^^eu§erungen

be§ ^önig§ Ijäiim übiigeng bic ^öglii^lcit nicf)! an§gefd)loffen , baß Preußen

in einem fpäteren ^Dlontente fid) betrogen finben !önnte, in hk SSexl^anblungen

über bie 9teform be§ ^unbe§ einzutreten, unb iebenfaUS fei burc^ ben 6(^ritt

Ui bem J^önige öon ^reugen fo t)iel erreid)t, bag bie in granffnrt Uerfammelten

3'ürften mit größerer 6ic^erl^eit unb S^erui^igung an hk gefteEte 5lufgabe !^cr=

antreten !önnten, nad^bem nunmehr i^re Verätzungen in ben klugen fotüo^l be§

^önig§ SSill^elm felbft , toie aEer (5infi(^tigen jeben moglid)en 6(^ein einer gegen

Preußen gerichteten ^emonftration Verloren Ratten.

60 fidler man fein burfte, ha% ber ^önig t)on ©ad^fen feine 5!Jliffion mit

größtem öifer unb ®efrf)idf, toie el öon bem ausgezeichneten unb gefc^äft§erprobten

dürften ni(^t anber§ ertoartet tnerben !onnte, burd^gefül^rt i^atte, fo mußte

man bo(^ 3ugeftef)en, ha% hk in ben ^JHttelftaaten tüäl^renb ber legten SSoi^en

5u Xage getretene Stimmung tro^ ber t)erfö]Znli(^en 5luffaffung be§ ^aiferS

t)on Ocfterreid^ nid)t milber getoorben tx)ar.

£)ie 2^age, an tüeld^en ztüifd^en ber jtöeiten unb britten 6i^ung ber (S:on=

ferenz in Solgc ber an ben ^önig SJßil^elm ergangenen ßinlabung hk aU=

gemeinen SSeratl^ungen ou§gefe^t tnorben tüaren, blieben im greife einzelner |)erren

unb il)rer 5}linifter für hk 6a(^e felbft nid)t unbenü^t. ®lei(^ am 6onntag

ben 15. 5luguft fanb bei mir eine Sßerfammlung ftatt, bie ben 3^^«^ ^atte, ju

bem t)on ber öfterreic^ifc^en S^legierung vorgelegten 9teformenttt)urfe SteEung ju

nel^men. @§ erfc^ienen ber ©roß^^ersog t)on S5aben mit bem ^inifter öon ütoggen*

bac§, ber (Sroßl^erzog t)on SBeimar mit §errn üon SCBa^borf, ber ©roß^er^og

t)on Olbenburg mit öon 9lößing, ber ^er^og t)on 5lltenburg mit t)on ßarifd^,

ber gürft zu äßalbed mit bem ^ice:präfibenten äßinterberg, ferner Dr. ^oed tion

Sübed, t). £)u(ltr)i^ t3on SSremen unb §aEer oon Hamburg, ^ein ^Unifter

t)on ^ttba^ fül^tte ha^ ^frotocoE. £)er ^roßl^erjog öon SBaben leitete bic SBer=

^anblung unb fteEte jtöei Einträge, nad^ benen hk ^ntoefenben befd^ließen foEten,

t)on il)ren ^iniftern ein auSfü^rlidieS (SJutaditen ^u forbern:

1. über ba§ hd ben 33er!§anblungen be§ gürftencongreffe§ einju^altenbe

S5erfa!§ren unb

2. über hk ju bem öfterreid^ifc^en ßnttourf 3U fteEenben 5lmenbement§.

^an einigte ft(^ bal^in, ha% bie antüefenben 5!}linifter fd^leunigft zufammen=

treten unb über ben ©egenftanb eine gemeinfame SSerat^ung pflegen foEten,

beren 9le)ultat öon jebem berfelben feinem (5out)erain münblid) ju referiren fei.

2)ic SSertreter ber brei freien 6täbte fogten il^re ^^eilna^me M biefen S5e»

rat^ungen ju; aud^ tourbe ben ^JJliniftern an^eim gegeben, äu berfelben nod^ ben

einen ober ben anbern tl^rer ß^oEegen zujuäiel^en.

TAt minifterieEe (Konferenz fanb hierauf in ber SBo^nung be§ ^errn t)on

^oggenbac^ ftatt; ben obengenannten ^iniftern unb Sßertretern ber freien 6täbte
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I)atte fid^ nod§ bcv ^JHnifter .^ai)fcr t»on 6onbex§^aufen äugefeUt. 5Da alle 5ln=

tücfenbcn in bcm einen $pnn!tc einer 5)leinnng tüaren, ha'ii eine en 1)loc=5ln=

r\al)mc bc§ bfterreid)ifd§en ©nttüntfg cjegeniiBer bent t)oran§fi(^tlid)en entfd^iebenen

2Gßibet[:|3xn(^ vieler ober bex meiften fjürften in feiner Steife gu Befürd^ten unb

ein Eintrag bicfcr 5lrt bal^er and) nic^t cjefteEt tüerben bürfte, fo ttjnrbe hierüber

ni(^t it)eiter t)er!§anbelt. 5lnbererfeit§ ^eic^te ftd) ant!^ borin ein allgemeines unb

crfrenlidje§ ^inberftänbnife unter ben ^iniftern, ha% ein refuItatIofe§ 5lu§ein^

anberc^el^en ber berfatnmelten 3^ürften jebenfaHS ein un^eiIt)oKc§ ©reignig fein

uiügte, unb bal^er brinqenb ju tt)ünf(%en fei, boß burd§ bie berfamntelten dürften

irgenb ein Bebeutenber 5Ict toEäocjen tnerbe, tüel(^er bie ©rttjartuncien be§ beut-

fd)en 33oI!e§ tt)enigften§ einigcrntagen ju TBefriebic^en unb äugleic^ ha§ enblid^e

Suftanbefommen be§ Sßer!e§ ^u fiebern öermödjte.

Unter ben ^Jliniftern tüaren bie Meinungen qetl^eilt, ob e§ Keffer tnäre, bie

f^ürftenöerfatnmlunc^ 3U tjeraulaffen, nur eine allgemeine 5Innal§me be§ tHeform=

enttt)urf§ unter gleid^jeitiger SSerloeifung be§ £)etail§ an eine ^iinifterconferenj

au§3uf:|3re(^en , ober oB 5lmenbcment§ p bem ©nttnurf Don ben gürften felBft

eingekratzt toerben foUten. 2)a man in ©rfal^rnng geBrat^t l^atte, ha^ bie ge=

tüi^tigften Stimmen für bie £)etain6eratl^ung ber gürften fid§ er^öBen, fo BlieB

anä) in ber Bei §ertn t)on 9floggenBa(j^ togenben ^onferenj bie erftere, Befonber§

t)on biefem felBft Befürtüortete ^Infii^t in ber ^Jlinorttät.

i)ie Babifd^e 5luffaffung ber Sai^e ging öorjugStoeife bal^in, bur(j§ eine ^er«

legung ber §au))toctiou in eine ^inifterconferenj fi(Z ber 5Iuffaffung $reu§en§

unb bem auSgefprod^enen äBunfi^e be§ ^önig§ StBilljelm tl^unlii^ft anjunöl§ern.

5lBer gerabe biefe 5lBfic§t tnar e§, toeld^e bie ^ittelftaaten aner!annterma|en 5u

Vereiteln ftreBten. 5lu(^ toaren hk ^5nige öon ©ad)fen unb SSat^ern perfönlic^

ber 5!Jleinung, e§ laffe fii^ in einigen Sitzungen ha^ ^teformproject t)on ber

gürftenconferen^ felBft burctiBetatf^en. ^an fe^te aUerfeitS aui^ eiuen getoiffen

ß^rgeij barein, ber preugifd^en 9fJegierung eine t)on allen üBrigen SBunbe§fütften

angenommene ^f^eformade entgegenBringen ^u !önnen. £)a6 bie§ in SSejug auf

bie §auptartiM ol^ne einige ©etnaltfamMt unb 5!Jlaiorifirnng nit^t mögli(^ fein

toerbe, tnoUte man fid^ anfangt im Soger ber ^[Rittelftaaten md)t geftel^en.

6d)Iie6Iid§ Bot ber i^fterreit^ifd^e ^inifter ^rof 9fJed)Berg felBft hk §anb
gu einer oEfeitigen S3erftänbigung , inbem er in einem öom 22. ^luguft botirten

^Promemorio eine ll^eilung jener ^rtiM ber Oleformacte t)orfd§Iug, tocld^e oI§

^ouptgegenftönbe in ber f^ürfteuconfetenj il^re ©riebigung finben foHten, — unb

ber größeren ^In^ol^I foli^er, bie ber Q^eftfteEung in ben ^Jlinifterconferenjen t)or=

Behalten BleiBen könnten.

„2öie in ber ern?ä"^ntcn ©i^ung" — fo l^iefe e§ unier Stnbcrm in bem ^Promemorta bc§

©rafen Stccj^berg — „ton mcljtcren l^ot}en Xtjeitnc'^mcrn auSbrüdlic^ Ijeröorge'^jobcn tourbe,

tvoUte mit ber Slnno'fjme bc§ geballten ßntiourfS qI^ einer geeigneten ^eratt)ung§grunblage nidjt

ettoa Qud^ fi^on bie Genehmigung ber einzelnen S3eflimmungen beSfelben auögefprodjen toerben.

©e. ^Jioieftnt ber Äaifer geben Biä) t)iert)on üollc Üiedjenfc^aft, Troffen ©id) aber anberjeit§ mit

ber Sluffoffung 5JIIert)ödjft Sf'^rer S3unbe§genoffen ju begegnen, toenn ©ie glauben, au§ ber %^at'-

fad^e ber oüfeitig betunbeten ©eneigf^eit, bQ§ S^ieformiocr! auf ber 33a[i§ jene§ @nttourf§ ^u

©taube 3U bringen, eine bo^pcUc Q^olgerung ableiten 3U !önuen. Einmal jd;cint nömlid^ ©r.

9J?ajeftnt bie S3orau5Je^uug gered^tfertigt 3U fein, ha^ bie SBebenfen, toeldjc ettoa gegen einzelne
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2}or|c^täge be§ @nttüurf§ üon ber einen ober anbern ©ette ge'^egt hjerben foHten, fic^ nid)! gegen

ha^ ©t)ftem unb bie leitenben @eban!en, auf toeld^en feine ßonftruction Beru'^t, richten, fomit

anä) nid^t 5tnla§ ju foldien 2lenberung§anträgen bieten fönnten, bie ben (5nttt}urf in feinen

tocfentUd^cn S'^eilen unb in bem nott)tüenbigen ^wföTnnten'^ange feiner toiditigen SSerfügungen

alteriren toürben. 3^^^^^"^ 'galten ©e. 5Raj;eftät Biä) überjeugt, ha^, toenn eine attfeitige

Einigung über Slbänberungen be§ ©ntJourfg nid§t erreicht tperben fbunte, bie 5lnnal^me bc§

le^teren, felbft in feiner uuöeränberten fj-affnng, ber ert)abenen Serfammlung iebenfall§ ertoünfd^tcr

fein toürbe, aU ein ^f^fptitte^n unb ^lugeinanbcrge'^en ber 5Jteinungen unb ein refuttatlofe§ @nbe

ber SSer'^anblungen."

3n SBe^ug auf hu %xiiht t)on benen ^xaf Üted^berg annahm, ha% btefeI6en

unöetänbext angettotntnen toerben !önnten, toaten hk nteiften in ber SL^at fotc^e,

bereit ©ene^mtciung öon 6eite ber dürften !autn einem S^i^eifel nnterlog. SBenn

bagegen 5lBänbernngen Bei ben übrigen 5lrtt!eln nur unter ber S3orau§fe|ung

attfeitiger 3iifti«tmung geftattet ttjerben foHten, fo ttjar e§ jientlid^ auSfid^tSloS,

mit 5lmenbement§ buri^jubringen.

i)Q§ ^romemoria be§ ©rafen üted^berg gaB bal^er fofort Einlaß äu feftr

crl^eBIid^en ©inmenbungen , unb ber ^inifter t)on OtoggenBac^ bertüaT^rte ftc§ im

9lamen feine§ §errn gegen oEe ^Folgerungen , tneli^e ®raf 3^e(^5erg au§ feiner

^e!ünftelten @ef(^äft§be:§onb(ung gebogen l^atte ober !ünftig ^iel^en tooEte. Unter

biefen Umftänben tourben nun akr hk toeiteren 35erat^ungen ber 3Fürften=

öerfammlung feit bem 22. 5Iuguft unter bem ßinbrutf einer getniffen Unllar^eit

fortgefe^t, toeld^e p ben f(^limmften ßonfequeuäen führen !onnte unb gefül^rt l^at.

3(^ j^atte :^erfönli(^ gleid) na^ ber am 18. in meiner ^ßo^nung aBgel^altenen

engeren S5erat^ung ber fid^ nä^er fte^enben @out)ernement§ eine S5ef|3re(5ung

mit bem ©rafen äied§T6erg. §ierki meinte iä) mir erlauben ju bürfen, auf hk

eigentlid^ brennenbe. g^rage birect lo^jugel^en, unb fanb auf biefe SBeife @elegen=

l^eit, hk 3been be§ 5[Jlinifter§ beutlic^er p erfahren, ^ä) fagte gerabe l§erau§,

ha^ e§ mir fc^eine, man tooEe bur(^ aEerlei 5JleBenfa(j6en hk toefentlidjen $un!te

auger £)i§cuffton fteEen. 3[ßa§ ha^ ©inäelne Betreffe, fo !önnte xä) eine ganje

5D^enge S5erBefferung§t)orf(^läge mad^en, toelt^e eBen t)on ben ^iniftern unferer

Befreunbeten Sfiegierungen aud^ fi^on ju ^a:|3ier geBrad^t toürben, aEein iäj legte

für meine ^erfon auf biefelBen feinen Befonberen 35ßert!§, unb toürbe feinen

aEju großen @eBrau(^ Oon biefen 5lmenbement§ machen. £)a§ Gelingen ber

ganzen 6a(^e ^änge t)om 5lrtiM 5 ber üleformade oh unb t)on ber 5lrt, toie

ft(^ hk i3fterreid§if^e ülegierung ^u bemfelBen oerl^alten toerbe.

@raf ^fled^Berg f^ien üBer biefe offene <Bpxaäje niä^i fe^r erfreut unb tooEte

mid^ anfangt ni(^t redf)t t)erfte^en, tnorauf i^ i^m erüärte, ha% 5lEe§ baöon

aBl^änge, ob ber ^aifer ^onceffionen an ^reufeen mad^en tooEe ober nid§t. @raf

^ed^Berg meinte, ha'^ hk^ in ber Üteformacte ol§nel^in ber ^JaE fei, toorauf i^

natürlich Ieid)t ju geigen im 6tanbe toar, ha% man fid^ in Berlin mit ßon=

ceffionen, hk man anä) 6a(^fen unb S5at)ern jugeftel^e, nid^t Befriebigen toerbe,

unb bag bal^er aEe Verätzungen unnü| toären.

|)ierauf Bot ber öfterreid§ifd)e 5!Jlinifter hk SSermittlung be§ ^önig§ ^o^ann

an unb erÜärte, baß er 3u jebem Qugeftänbnig 'Bereit fei, toeId§e§ üon <Bnk

©ad^fen§ für äuläfftg erllärt toürbe. 3d§ !onnte Dermutl^en, ha^ barnad^ bie

(Sonceffionen nidCjt fe^r erT^eBIid§ au§faEen toürben.
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51B iä) mit bcn ©ro6f)cr30(^en üou iöaben unb äBcimar am näd)ften 2Q(^e

bte 6nd)Iatje tüiebei'f)olt tiefprat^, fanb i^ bie leiteten in einet um fo peinlicheren

Stimmung, al» man ha^ ööttigc Sd^eitexn ber ^iffion be§ ^öni(^§ öon 6arf)fen

nad^ Stoben fi^on für fo c^ut tüic getoife l^ielt. £)ie ©rofe^erjogc lüaren in golge

beffcn fc!^r gebrücft unb bcm ^lone nid^t abgeneigt, auf bem SBege ber S3erf)anb=

lungen beg ßinjelnen hie ^eformacte ein für aUemal ju galle ^u Bringen, ol)ue

ha% fic bo(^ Beftimmte gorbcrungen in SSe^ug auf ^reugen^ 6teEung im neuen

SBuube aufäufteEen ßuft l^atten.

^Jleinerfeit§ glaubte ic^ bagegen t)orau§fel§en ju foHen, ha% ber ßongre^ auf

biefe Steife p ben mannigfalligften 5lu§!unft§mitteln greifen, aber immer md)t

biejenige @ri3rterung l^erbeifüftren tnerbe, ttjeld^e bk entfcf)eibenbe tüar, unb bie

3ebem auf ben Sippen fc^tüebte. ^le ^rage loar, tüa§ tüirb mit $reu§en?

60 fel^r mon fid^ t)or ben ^lugenfte^enben ben 5lnfc^ein geben mo(i)te, ha^

fid^ ber ßongreg burc^ ^reugenS Haltung nic^t irre mad^en liege, fo betnegtc

bod^ innerlid^ ^eben biefe ^Ingelegenl^eit, unb fte tourbe im perfönlid^en S]er!el^r

unjäl^lige ^ale befprod)en. 3^ur 6ac^fen unb SSa^ern fottjie ha§ öfterreid§ifd[)e

(5;abinet fuc^ten auf atte 2[Beife einer ^nttüort au§3utt)ei(^en, tnenn man bie l^äMige

fjrage auftüarf.

^oä) glaube i^ gleid^ ie|t gur (^^arafteriftrung ber Situation im 5lIIge=

meinen auf einen Umftanb ^intoeifen ju foEen, toeI(^er im Saufe ber nöc^ften

2^age immer rm^x l^eröortrat unb ben iä) ein für aUemal be^eit^nen mug, ob*

xt)oi\l xäj bcm @ange ber SSer^^anblungen baburc^ ein tüenig Vorgreife. Tlix

mad^te e§ ben ©inbrud^, ha%, tüa§ Defterreid^ betraf, hk perfönlid^e 5!Jleinung

be§ .^aifer§ einer S5erftänbigung mit sprengen hei tüeitem günftiger toar, al§ hk
feiner Mi^e. ^^ fanb l^ierfür ben öoEgüItigen S5etüei§ in einem fpäteren

6tabium ber SSer^anbiungen, too id^ mit 9lüc!ftd^t auf ben entfdijeibenben fünften

5lrti!el be§ 9teformenttöurf§ bem ^aifer öon Defterreid^, in einer ^rit)atbe=

fpred^ung, ^toei Einträge proponirte, toeli^e iä) einzubringen miä) bereit erÜärte.

6ie Ratten htibe in öerfd^iebener i^orm hk ^Xbftd^t, eine 23erftänbigung über hk
grage be§ S3unbe§präfibium§ ben befonberen Unter^anblungen ber beiben @ro6=

möd^te t)orpbe§aIten.

S5ei biefer Slubienj fanb iä) nun bcn ^aifer t)on Oefterreid^ fe^r bereit, hk
3tt)ei^mä6ig!eit eine§ 5lntrag§ biefer 5lrt, in iDcld^er ^yorm au^ immer, angu^

erlennen, unb i^ bemerftc aud§ M biefer ©etegenl^eit beffen aufrichtige ®e^

finnung, ftd^ mit sprengen um ieben ^rei§ au§einanber5ufe|en unb felbft Opfer

3u bringen. Db aber ba§ öfterreid^ifd^e ^iniftertum für biefe tool^Imeinenbe

(Stimmung be§ f)ö(^ften §errn SSerftänbnig l^atte, barüber fel^Iten mir hk 5In=

!^aU§pun!te; ic^ toeife nur fo öiel, ha% gegen meine Einträge fofort ftd^ fo ent^

fd^iebener äBiberfprud§ öon anberen ©eiten erl^ob, ha^ xä) baöon abfegen mugtc,

bicfelben in bie ßonferen^ ju bringen. 23^a§ i^ be:§aupten barf, ift hk§, ha% in

ber perfi)nlid)en ©ttmmung be§ ^ai[er§ t)on Oefterreid^ !ein |)inberni§ 3U liegen

fd^ien, hk Stellung ^reugen» im neuen ^unbe in burdjau§ entfpred^enber SCßeife

3u erörtern.

S5on aT biefen im Sd^oge ber (S;onferen3 fd^on am erften 2^age fid^ 5u=

fammenaie^enben Sßolfen t)ei'mod)te hk augenfte^enbe äßelt nic()t ha^ ^inbefte
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511 bemerken, ^ie Zac^e ätütfi^en ber 5lBteife be§ ^ömg§ t)on 6a(^fen unb bcffen

9tüiffunft t)on S5aben=S5aben toaxm in einem Qubel t)on feftlid^en ßreignifjen

öetfloffen. 5lIIe§ fd^icn t)on froi^en Hoffnungen Betäubt, unb aEe Umftänbe t)er=

einigten fi(^, ben SSefd^Iüffen be§ güxftencongxeffe§ auc^ in ben :|3oIitif(^en greifen

unb ^öTperfi^aften Deutfi^IanbS eine minbefteng ni(^t aBIel^nenbe 5Iufna:^me 3U=

3ufid§ern.

Da§ gto§e g^eftmaf)!, tüel(^e§ bie Stabt gran!fuxt am 17. ben gütften im
„Wömex" gab, buxfte — bet officieHe tStil :^atte biegmal ^ec^t — al§ ber Un^'

btuc! einet toeitl^in reii^enben ^o:pu(ai:ität ber S^ürften ^eutf(j§Ianb§ angefe^en

toerben. 6(^on in ber ^^lac^mittaggfi^ung be§ ßougreffeg, in toelt^ex ha^ me^r*

ertoä'^nte Schreiben an ^önig 3[BiI^eIm unterzeichnet tüorben tDar, ^atte fi(^ ber

SBürgermeifter t)on gran!furt entfernt, um hk Einleitungen ^ur ftäbtifi^en geft=

feier be§ ^age§ ^u treffen.

Um 6 Ut)r fanb ha§ S5on!ett ftott, tDeI(^e§ in ben guten gran!furtern bie

f(i)önften Erinnerungen an hk alten §errlid^!eiten ber ^aifer^eit ertüe(fte, tcenn

au(^ ber am ^ar!te fonft gebratene ^rönung§o(^fe — tüie ftd§ ber 5ßol!§ti3i^

ougbrüdte — nod) ni(^t gef(^Iad§tet tnar.

^ie ^eben, tüeld^e an biefem 2;age aber im alten ^ömer gehalten iDurben,

bebeuteten bo(^ Ui SBeitem mel&r, al§ alle§ biplomatifd^e unb journaliftifi^e ®e=

gänfe feit 1815. SDenn nad^ ber negativen 6eite l^in ftnb hk Snftitutionen be§

beutfc^en ^unbe§ M biefem Ülömermal^l begraben tt)orben, fo fd^toierig aud§ hk
5^eugeburt noc§ immer fein unb fo tnenig irgenb Qemanb ben ©ang ber £)inge

tjorl^erfel^en mod^te, ber tl^atfä(^(i(^ eintrat.

^aä) bem S5an!ett im 9tömer tourbe ein großem ^euerttjer! am ^JJlain aB=

geBronnt, hti töeld^em hk Germania unita junäi^ft tnol§( rafd^ in 9tau{^ auf=

ging, aBer bod^ toenigftenS tom 35oICe im SSerein mit feinen gürftcn einmal Be=

jubelt ttjerben burfte. 5lm anbern S^age lüar ber @eburt§tag be§ ^aifer§ t)on

Defterreic^, tneld^er ^u militärifd^en geftlid^leiten Einlaß gab. 2)er ^aifer folgte

l^ierauf am felben 2^age einer Einlabung be§ (Sroperjogg t)on §effen naä) i)arm=

ftabt, tüo bie im ganzen äBeften unb 6üben Deutfd&lonb§ ^od^gefpannten §off=

nungen eBenfaE§ in lautem S5ol!§j;ubel jum 5lu§brutf !amen.

3d^ l^atte unterbeg mit fo fielen ^erf5nli(^!eiten aEer 6tänbe öerle^rt, ha^

i^ mi(^ tüo^l üBer bie Stimmung für unterrid^tet l^alten burfte. 3n mand^en

Greifen, tüeld^e fonft p sprengen neigten, begann ftd) ein getoiffer Meinmut^ be=

mer!bar 3U mad^en, nnb hk toenn aud^ ettoa§ e:|3!§emere ^uffaffung ber au§=

länbifd^en ^äd^te t)on bem ^ranffurter Ereignig toar ber il^reufeifc^en ^olitif

im ^lugenblide ted^t nngünftig. 60 tüar namentlich t)on £)armftabt au§, tok

i^ fpäter nodf) et^äl^len toerbe, ber Königin SSictoria ber Einbrutf eine§ tiefen

5^iebetgang§ ^reugenS gegeben tüorben.

3d^ machte am 21. 5luguft felbft einen lurzen 5lu§flug nad^ S)armftabt,

um bie ^Prin^effin 5llice ju bejud^en, ttjobei mir ber Unfall begegnete, t)on einem

^ferbe Beim SSorfü^ren be§felben in§ ®efid)t gefd^lageu 3U tüerben. &lnäüä)n=

tüeife :^inberte mid^ bte§ nidjt, am näd§ften 2^age, inenn aud^ etn3a§ öertüunbet,

ber Söiebererbffnung ber 6i|ungen be§ ßongtcffe» bei^utüo^nen.

^eutfdöe ÜiunMdöou. XVI, 2. 12
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©ntfd^etbenb für bie allgemeine 2a^t tüar jebod^, ha^ in bct S^tf^^^^J^tt

in ?Jran!futt — utfptünglt(| nid)t Bea6ft(^tigt, fonbetn burd)au§ ^ufättici
—

neben bcn dürften aud§ hk ^Ibqeorbnetcn bec beutf(^en ^amntexn ju einer S3er=

fammlunc; \xä} eincjefnnben l^atten, t»on bcnen eine ^Injal&l ber l^eröorraqenbften

miäj fd)on am 17. Befnc^t l^atte. ^ä) h^\pxaä} mit §errn ton SSennigfen in

(jeloo^nter Offenheit bie 6itnation unb glanbe, @inige§ Beiqetrac^en ju !^aBen,

ba§ ber 5lBcjeorbnetentacj, an tt)el(^em mel^r oI§ 300 ^itglieber beutf(^er Kammern
t^eilnal^men, fic^ im allgemeinen burc^an§ BeifäEig über ba§ S3oranf(^reiten ber

beutfi^en gürften an§fprad§, tüenn man an(^ hk 25orf(^Iäge €efterrei(3§§ für

ni(^t§ mzf)X aU einen geeigneten 5ln§gang§:pun!t einer gebei]§Ii(^en üieform Be=

trachten !onnte.

5Iu(^ t)om 5Iu§fi^uffe be§ 5flationalöerein§ Jüar eine fl)m^3at^if(^e @r!Iärung

ausgegangen. 2^ Ö^tte mit benfelben ^Sorten, hk iä) noi^^er in ber örüärung

be§ 5^ationaIt)erein§ Ia§, hk S5eben!en be§ §errn öon SSennigfen, al§ er am
17. mt(^ T6efu(^te, ^u Bejc^tüii^tigen gefüllt: ,,^ie beutfc^e S^^age ift offlcieE auf

bie 2^age§orbnung gefegt," fo ijk% e§ in ber ^tefolution be§ 5^ationalt)erein§,

unb i(^ !onnte bamal§ not^ ftinjufügen: „gür il^re ßöfung l^aBen fi(^ hk dürften

in :|3erfönli(^er Sßeife engagirt." 3Benn man fi(^ erinnerte, tt)a§ brei ^atjxe

3Uöor auf bem ß^ongreg t)on SSaben jene g^ürften üBer hk gleichen SSeftrebungen

be§ 5^ationaIt)erein§ geäußert l^atten, fo mußte je^t bo(^ ^ebermann jugefte^^en,

hk £)inge l^atten ft(^ xa\^ unb ftar! öeränbert.

i)ie§ 5llle§ !onnte freiließ ttjenig troften ü6er ben inneren @ang ber fd^tüierigen

S5er^anblungen be§ (5;ongreffe§, beffen :pofttioe D^lefultate Bei ber immer fd§ärfer

]§ert)ortretenben ©teHungnal^me öon 6ac§fen, SSal^ern, gannoöer unb htm öfter=

xei(^ifd)en ^aBinet t)on 2^ag ^u 5Iog unlt)al^rf(^einli(^er tourbcn.

6(^on in ber britten 6i|ung am 22. 3luguft Bemer!te man eine gereifte

Stimmung 6ac§fen§ gegen SSaben, n)eld§e§ hk fi^on ertoä^nte Dlote be§ §errn

t)on 9loggcnBa(^ t)ert!§eilt l§atte. §err t)on SSeuft glaubte brei 2^age f^öter hk=

felBe nid^t ol^ne 6(^ärfe Beanttt)orten ju muffen. 3n ber 6i^ung be§ 6on=

greffe§ felBft l^atte ber ©roßlöer^og t)on SSaben hk S5orfrage gefteEt, tok man
üBer:§au:pt ju einer Sc^Iußfaffung !ommen tooHe unb oB üBer hk äur £)i§=

cuffion geBrac^ten 5Irti!el be§ ^teformenttourfS förmliche 5lBftimmungen BeaBfid^tigt

toären?

J^önig 3o:^ann anttoortete auf hk ^luSfül^rungen be§ ^roPer^ogg mit großer

SeB:^aftig!eit unb ließ nic^t unBemer!t, ha% er ben t)on Babifd^er Seite in ben

3ftoggenBac§'f(^en ^luSfü^rungen gemalzten S5orBe:§alten nit^t auftimmen fönnte.

@r tooHte hk §erren :perfönli(^ geBunben erachten, an ben fünften feftgul^alten,

toeI(^e t)on ber SSerfammlung toürben öereinBart toerben. ^a er aBer ba§ äßort

^ajoritätSBefd^lüffe au§3uf|3red§en fi(^ fc^eute, fo BlieB hk i)i§cuffion giemlid)

fru(^tlo§, unb i^ glauBte ben SSorfd^tag mad^en 3U foHen, äunätf)ft nur einmal

t:^atfä(^li(^ mit 5lu§f(^Iuß aller 35orfragen ^ur 6ac^e felbft üBerjugel^en. Stürbe

fi(^ ^ierBei ein ©inöerftänbniß ni^i ]§erau§fteEen, fo toäre nod^ immer Qeit, hk
gormen be§ toeiteren S5erfal§ren§ gu ertoägen.
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3nbeffen l^atte ber ^önig öon 6ac^fen fi(^ für feine ^petfon an 5lu§f^rü(^e

ber ^Jlojoxität t)on öornl^etetn für geBunben erüärt, unb ha ber ^atfer öon

€efterret(^ ha^ @Iei(^e t^at, tt)ie er bcnn üBerl^au^t ben 5lnft(^ten be§ ^önig§

t)on 6a(^fen BeipfCtd^tete, fo tüar e§ aud^ ben Qnbern ^I^^ilnel^mern am ßongreffe

tt)o]§l unmögltd^ gemocht, einen förmlid^en ^ßroteft gegen 5!}lQiorität§Bef(^Iüffe 3u

^ProtoltoU au geben. 2)enno(^ blkh ein ftiHer 35orBe:§alt Bei jeber 5lBftimntung

tjor^anben in htm 6inne, bag man fit^ bur(^ 5!J^aj;orität§Bef(^Iüffe :|3erfönli(^

ttjerbe gu ni(^t§ t)er:|3f(id^tet erad^ten.

21I§ nun ber ^aifer ben 5lrt. 1 be§ ©nttüurfS, ber öon ber ©rtoeiterung ber

S5unbe§att)e(fe l^anbelte, jur 2)i§cuffton ftellte, trat ber ©egenfa^ in ber 5luf=

faffung be§ ©roperjog^ öon Saben unb ber be§ ^önig§ t)on 6ai^fen fogleii^

in ganjer 6(^ärfe l^eröor, unb al§ ber ©ro^^eraog au(^ jum 6(5Iuffe ber

8i|ung Bei ber g^ragc Bel^arrte, tüie hk nunmel^r l^eute gefaßten SSefi^Iüffe in

lijxtx formellen SSebeutung aufaufaffen feien, fo !onnte man nid)t anber§ fagen,

al§ bo§ ein unau§getragener $rincipienftreit hk SSerfammlung t^eite, toel^er

bur(^ ha§ Sdilugtoort be§ 55orfi|enben gleid§ on biefem 3^age me^r Bei 6eitc

gef(^oBen, al§ entfd^ieben tt3orben tnar.

3d) Bin meinerfeit§ ftet§ ein geinb öon ©r^eBung formeEer S^orfragen in

fad)Ii(^en Unter]§anb(ungen getüefen unb :§oBe ba'^er in biefer toie in allen foIgen=

ben 6i^ungen meift entfd^ieben gegen ba§ 35erfa^ren meine§ ©(^tt)ager§ Partei

{genommen, oBtüo]^! ic§ mir !Iar toar, ha^ toir fSziht ja gana auf berfelBen 6eite

^eftanben !§ätten, tüenn e§ ^n einer ha§ SSefen ber Sfleform Betreffenben .^au:|3t=

t)erl^anblung ge!ommen tüäre.

^äj gtauBte oBer nii^t, ha^ e§ gut fei, bem ^aifer öon Oefterreic^, Bei ber

ol^nel^in fd)tüierigen Seitung ber 2)eBatten, burc^ loieberl^olte SSoranfteEung öon

formeEen S5orfragen hie 6a(^e ^n erfc^tüeren. 25ielmel§r unterftü^te i^ mit

meinen fd^toai^en Gräften nac^ ^öglid)!eit beffen ©efd^äftgfül^rung, ein Umftanb,

ben ber ^aifer mir fel^r ^oä) anre(^nete unb toeld^em iä) bie große @l§re au t)er=

ban!en ^ötte, ha% berfelBe mir nad^^er feine au§brüc!(i(^e 5lner!ennung für meine

^ittx)ir!ung au§f:|3rac^.

3unäd)ft fteEte iä) ben Eintrag, ber !aiferli(^e 25orfi|enbe möd§te fofort mit

ber SSeratT^ung be§ 5lrt. 2 ben :pra!tif(^en S3erfu(^ mad^en. 6teEte ftd^ ein ^in^

öerftänbniB uid^t ]^erau§, fo toürbe e§ nod^ immer 3^tt f^tn, hiz formen be§

Weiteren S5erfa^ren§ a« ettnägen. ^nbeffen toar ber Sßunfd^ au§gefprod§en tnorben,

baß au(^ ber ^rt. 1 be§ ^eformenttourfe§ augbrücEtit^ in S5erat]§ung genommen

toerben foEte, unb fo Begann hit eigentli(^e 5)eBatte mit ber grage ber @r=

toeiterung be§ S5unbe§atüe(fe§. ^an ging bann aum 5lrt. 2 ,,^me Organe be§

S5unbe§" unb Be^anbelte unter öorBeBaltlid^er fc^riftlid^er 5lmenbirung be§ 5Irt. 3,

ha^ ^irectorium Betreffenb, in berfelBen 6i|ung anä^ nod§ hit SSeftimmungen

üBer ben S5unbe§ratl§ im 5lrt. 4,

3n ber näd^ften am 24. 5luguft aBau^altenben 6i^ung foEten bie 5lr=

tüel 3, 5 unb 6 be§ 9leformentti)urf§ im 3ufammenT^ange erörtert toerben, ha

in benfelBen hit eigentlich :politif(^en ©runblagen für hit neuen 25unbe§einri(5tungen

au erBIiden toaren. £)iefe 5lrti!el Beaogen fid^ auf bie ^ufammenfe^ung be^

^irectorium§ fotoie auf ben Sl^orfi^ im SDirectorium unb S3unbe§ratB, nnh fomit
12*
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mußte bie näd^fte 6i^ung t)otau§ft(^tli(^ für ben ganzen (5;on(^te6 cntf(^eibenl>

tücxbcn.

3lm (Sonntoc^ ben 23. 5lupft fanben tetfd^iebene SSotBef^tcc^uncjen unter

ben gütften unb il^ren ^iniftetn ftatt. Qu meinem S3ebauern tüar e§ mit aBer

nid^t möc^lic^, an benfelBen %l^eil ju nehmen, ba id) am ©onnaBenb in ^egleitunc^

be§ ^x^^tx^OQß 3ofep]§ t)on Defterreic^ mittelft ©jttasugeg t)on fjran!futt nad)

ßoButg eilen mußte, um Bei ber S3eiIo6unq§feierIi(^!eit ätnifdjen bicfem unb ber

^riuäeffin (Slotilbe, 2o(^tex meine§ 23ettet§ 5lucjuft, antiDefenb ^u fein.

3n ß^oButg tnaten ^u biefet Seit aa^Ixeid)e Jßettnanbte tjetfammelt. ^ie

Königin öon ©nglanb l^atte einen 6ommeraufentl^aU auf bex 3^ofenau genommen^

am 19. 5luguft toat hk ^ton^Jtiuäeffin t)on ^reußen ju ^efu(^ eingetroffen^

tneldjer am 23. i!^t ©ema!^t gefolgt tnat. £)ie f^amilie meine§ S5ettet§ 5luguft.

fanb fi(^ faft öoUjäl^lig öexfammelt.

^a§ exfxeuli(^e gamilienexeigniß txat inbeffen öox ben aufxegenben @x=

f(^einungen bex $oIiti! in ben öintexgxunb. ^(^ Bemex!te, ha% hk Königin Don

©nglanb üBex hk ifolixte Sage $reußen§ fe^^^' Befoxgt ju fein fc^ien, unb e§ Bc=

buxfte bex üaxen, xu^igen unb fadjgemäßen 5Iuffaffung be§ ^xonpxin^en, um hk
S5eben!en ju t)exfc§eud)en, hk fotoo^I bie Königin tok hk ^xon:|3xin3efftn füx hk
3u!unft in ettt)a§ :pefftmiftif(^ex äBeife :^egten. ^^ glauBte ben ^xonpxingen

Dexftd^exn 3u !önnen, ha^ hk alten gxeunbe ^xeu§en§ in ??xan!fuxt nid^t um
eineg ^aaxt^ SBxeite t)on ben UeBexjeugungen fi(^ txennten, tt)eld)e fie buxc§ ein

gan^eg ßeBen xü^mli(5 feftge^alten Ratten, oBtüo!^! fie ]xä) hmä) ha§ gexuBIeiBen

be§ ^önig§ in einex faft un^altBaxen ^ofition fällen, ^nbeffen Dexmoc^te matt

gexabe an biefem 2age üBex ben toeitexn @ang bex S)inge tt)enig 6i(^exe§ 3u

fagen, toeil eine eigentliche gntfdöeibung t)oxau§ft(^tIid) exft bux(^ bie t)iexte

6i^ung be§ ßiongxeffeS ^^exBeigefü^xt toexben !onnte. 5^ux foöiel ftanb Bexeit§

feft baß t). SSeuft unb t). ^loggenBad^ hk Beiben äußexften ^jtxeme Be^eii^neten,

unb ha^ hk 6:paltung untex htn geixönten §äu^texn felBft Bexeit§ in öoHet

6(^äxfe an ben Za^ getxeten toax.

^ä) txaf Montag ben 24. am fxü^en ^oxgen in gxan!fuxt tt)iebex ein unb

exfu'^x äunäi^ft, ha% §exx ü. ü^oggenBad§ mit lüa^xl^aft exftaunlid^ex 6d§neEig!eit

üBex ben in bex legten 6i|ung Be^anbelten 5lxtiM l, hk ßxtüeitexung be§

S5unbe§ätüetfe§ Betxeffenb, fc^on ipokha einen umfangxeid^en 5luffa^ gefd^xieBen

:^aBe, töelc^ex ^ttjax eine fc^axffinnige ^xiti! be§ @nttouxf§ ent^^ielt, aBex in bem

unfxud^tBaxen 6a^e gipfelte, ha% Stäben hk goxmulixung bex S5unbe§3tr)et!e, tüic

fie in bex S5unbe§acte unb bex SGßienex ©d^lußade enthalten fei, bexjenigen bex

^flefoxmacte Bei Sßeitem Dox^ieT^e. S)iefe§ bi:plomatif(^e ^unftftüd tüuxbe natüxlic^

t)on 3^-eunb unb f^einb ein toenig ftax! gefunben.

5ll§ bie 6i|ung um 11 U^x Beim ^aifex tjon Deftexxeid^ exöffnet tüuxbe,

üBexxeid^te bex ©xoßl^exgog biefe 5Den!f(^xift al§ eine @x!läxung gegenüBex bex in

bex legten 6i|ung aBgefc^loffenen DeBatte üBex ben 3lxti!el 1; aui^ toax t)on

i^m in jiemlid^ unDexBlümtex 2Beife gegen hk ^xotofoEaBfaffung ©intoenbung

ex^oBen tooxben, fo ha% bie SSexat^ung fd^on in einex ge'^axnifd^ten (Stimmung

if)un Einfang na^m.
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£)er griebe unb bie @inttad)t, tt)eld)e bem 5u Btibenben beutf(^en S5unbe§=

bitectortum fo brtngenb 311 tüünfd^en getnefen tnären, fd^tüeBten junäi^ft nod)

ni(^t über ben |)äu^tern ber gütften, bie im SBegriffe toaren, 5, 7 ober 9 ^iU
c^Iieber mit ben i^öd^ften ©etoalten be§ beutfd^en S5unbe§ aug^urüften. ^ie fjo^en

Ferren eröffneten ein getüaltic^eg ^reuäfeuer ^nm 6(^u^e i^rer font)erainen ^oft=

tionen, bon toeld^en aud) fein S^tteld^en im S5nnbe§birectorinm nnöertreten Bleiben

fottte. S)er ^öni(5 öon §annot)er l^atte ein fo feinet 6t)ftem t3on 3BaftImoba=

litäten gur ßinfüt)rung be§ fünften ober fiebenten S5nnbe§birector§ angqefonnen,

ha^ er baburc^ eine c|ro§e ÜJlenc^e cjßi-'ßiiter ©intoenbungen "^erüorrief, hzi benen

man nal^e baran tnar, ben eigentlid^en graben ber Erörterung 3U Verlieren.

S)er ^önig ton 6a(^fen ]§atte ^ü!§e, burc^ feine belannte ^erebfam!eit

unb betüäbrte ®ef(^ict{id)!eit in ber £>ebatte hk nöt^ige 5lufmer!fam!eit auf bie

cigentlit^e ^au^tfad^e surüd^ulenfen. @r fteEte feinerfeit§ bem S^teformenttourf

be§ öfterreid)if(^en Sabinet§ einen ^irectorialantrag entgegen, nad§ toeld^em fe(^§

2?unbe§mitglieber , in ber 3ftcgel bur(^ S5et)oEmö(^tigte, hn toi(^tigen S5eran=

Raffungen aber in ^ferfon, bie !)^ften 9le(^te au§3uüben i^dtten. Oefterreii^,

^reugen unb SSa^ern foHten in biefem i)irectorium gleichberechtigt erf(feinen;

bie brei anberen .Könige toei^felten mit jebem ^df^x il^ren curulifc^en 6i^,

tüäl^renb hk fteben ©roperjoge mit bem ^urfürften einen unb ebenfo bie übrigen

^unbegmitglieber einen SSertreter auf brei 3a!§re in ha^ S3unbe§birectortum ent=

fenben follten.

Dbtüol^l ^önig So'^ann mit größter formeller Marl^eit bie Sage ber £)inge

befprac^, fo l^ielt er boc^ an ber öoEen (Sleic^fteHung ^reu^eng mit ben übrigen

Königen unb befonber§ mit ^a^ern tnie an einem un^tüeifell^aften ^jiom feft

unb fc^ien babet nur hk S^l^atfac^e ju üergeffen, ha^ hk ^erfon, toeld)e berufen

<^etoefen toäre, ben Unterfi^ieb $reu6en§ ^u beleuchten, eben in bem ftol^en Greife

fehlte, ^a \iä) t)on ben !(eineren fjürften nun 5^iemanb berechtigt fül^Ien fonnte,

üU ungebetener 5lntoalt be§ ^önig§ SBtl^elm aufzutreten, fo machten bie rein

formellen ßintoenbungen, tüelc^e hk beiben ^Jledlenburg , SSaben, 5^affau unb

5lnbere Vorbrachten, ben Einbrud einer bIo§en .^emmung unb SSe^inberung be§

9teformtoer!e§, ol^ne ha^ man ba§ SBefen ber 6ac^e berül^ren tnoHte.

i)er ^aifer t)on Defterreic^ fanb fic^ bal^er beftimmt, fein getüic^tigeS SOßort

tne^r im 6inne einer moralifi^en @intt)ir!ung in bie SGßagfc^ale ju ©unften

6ac^fen§ ^u tüerfen, unb Iie§ e§ nic3^t an einem mächtigen 5lppeII an hk ^Jriebeng^

Xiebe unb DpfertoiEigfeit ber dürften mangeln. Unter biefen Umftönben t)er=

sichteten ber ^önig öon .^annoPer ebenfo tüie ber ©roperjog öon Olbenburg,

ber ^urfürft öon ©effen unb 5Inbere auf hk t)on i^nen erl^obenen Eintoänbe.

S)er ^ürgermeifter öon §amburg nal^m fein frü]§ere§ öerneinenbeg SSotum ^urücf.

€» blieben nur hk ^ro^'^erjoge üon f8ah^n unb 5[}ledlenburg = @c^ttierin hei

i^rem gegentl^eiligen SSotum, unb man befci)Io6. einem Komitee bie Aufgabe ju

übertragen, hk @egenfä|e ^u Vermitteln, ^ei ben SBerat'^ungen, hk unter bem

^orft^ be§ ^aifer§ fpäter ftattfanben, l^aben ficä^ hk beiben ©rog^erjoge nur

unter ben entfd^iebenften SSorbe^alten ber 5lnfic^t be§ ^önig§ ^o^ann ange*

fd)loffen.

I
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Man toar enblid§ fotocit gefomtnen, ben ticxl^öngnifetjoüften 5(tli!cl ber

Üieforinacte, benienicjen üBer bcn SÖoxfi^ im 5Du-ectottum unb im S3unbe§tat^e,

in ©ttüäc^img gu ^iel^en. 3d^ ^atte f(|on na(^ meinem frül^er mitgetl^eilten ®e=

fpräd^ mit bem ©rafen 9fied§Ber(^ bie Hoffnung aufgeqeBen, bog ba§ öfterteidjifd^e

ßabinetburc^ einen 3ut)ox!ommenben 6(^titt ben Betei^tigten 2[Biberftanb ^rengen^

cjegen bie Ütefotmacte enttüaffnen tDerbe; töQ§ i(^ cBer nic^t extoaxtete, tüar, bafe

hu 6taot§männex ber ©egenipaxtei ben bexttiegenen ^lon 5u foffen t)exmö(^tcn,

hit ganje S^age üBex ben 33oxfi| im ^ixectoxium ^u umgeben.

6oI(^e§ mnfete man in§Befonbexe im ^inBIid auf fipätex 3U fc^ilbexnbe @x=

eigniffe annel^men, benn junöcfift l^atte Bei bex Umfxage bc§ ^aifex§ t)on £)eftex=

tei(^ üBex hzn 5lxti!el 5 bex ^önig öon 6ad^jen ben einfachen 5lntxag gefteEt,

hk ^exatl^ung be§ 5llinea 1, tüo bex S3oxfi^ im ^ixectoxinm nnb S3nnbe§xatt)'

Oeftexxeid^ unb nux hk 6teEt)extxetung ^xeugen juexfannt tüixh, Qu§3ufe|en.

5lEe 2ßelt glauBte, hci% hk Slöefen^eit be§ 5Ixti!eI§ 5 bamit in bex Sd^tüeBe

exl^olten fei, um ©elegenl^eit ju geBen, eine Sßexftänbigung üBex ha^ ganje 3fie=

foxmtüex! mit ^pxeußen anguBol^nen. 2[ßie exftaunte man aBex, al§ na(i)l^ex 6eiten&

be§ öftexxeic^ifd^en (SaT6inet§ bem 5lntxage be§ ^i5nig§ bon Sat^fen bie 51u§=

legung gegeben tuuxbe, al§ ^ätte fid§ bie güxftenöexfammlung gegenübex htm
5lxti!el 3uftimmenb öexl^alten.

£)enn aEexbing§ töax nac^ §intx)eglaffung be§ exften unb tr)id)tigften 5llinea^

bex 5IxtiM ol^ne trefentlic^e (Sintoenbung angenommen tüoxben, okx 5^iemanb

toax bex ^Jleinung, bag hk i^xage be§ 3[^oxfi^e§ bex ^unbeStexfammlung unb

be§ £)ixectoxium§ im 6inne bex Bi§:§exigen ©efi(^l§:pun!te eine§ öftexxeidjifd^eu

^xäftbialxei^teg üBexl^aupt aufgefaßt tnexben !önnle. güx hk SSeäiefiungen

5tüif(^en bem SSunbeSxatl^e unb htm i)ixectoxium l^atte bex ©xo^-^er^og t)on

SSaben eine aBtoeid^enbe Meinung gu ^xotocoE gegeben, tt)e(d§e bal^in ging, ha^

ba§ ^ixectoxium an hk Qnftxuction be§ SSunbeSxatl^e^ geBunben fein foEte;^

bex ^aifex ton Ceftexxeid^ Bemex!te aBex fofoxt unb mit t)oEem 'ätä)t, ha% bo=

bux(^ bie 35oEma(^ten bex oBexften S5unbe§Bepxbe auf ha^ 5^it)eau eine§ Biofeen

S5oE3ie]§ung§au§f(^uffe§ l^exaBgebxüdt toüxben. £)a alfo 9^iemanb fii^ biefem

5lBänbexung»antxag anfc^Iofe, tüuxbe hk SSexati^ung üBex ben gan3en 5lxti!el

gef(^Ioffen, unb nadjbem aud^ hk S3eftimmungen be§ fec^ften 5lxti!el§ ange=

nommen tooxben toaxen, öextagte man hk tüeitexe ^exatl^ung auf ben mä)--

ften %a^.

3n bex am ^2lBenb Bei bem ^aifex öon Deftexxeid) aBgel^altenen 6:omite==

fi^ung üBex hk SSilbung be§ Dixectoxiumg, an toeld^ex 6a(^fen, 9laffau, SSaben^

^P^edtlenBuxg t^eilnal^men, tüax hk gan3e gxage in neue§ 6(f)toan!en gefommen,

inbem fi(^ ilönig Qol^ann mit bem ©ex^og t)on 3^affau 3U einem neuen 35ox=

f(^Iage öexeinigte. 2)axnad§ foEte nun hk fünfte unb fei^fte @xu:|3pe bex (Staaten,

au§ tDel(^en ie ein ^citglieb in ha^ S5unbe§bixectoxium ju toäl^Ien toax, toefent^

li(^ t)exänbext toexben ; aEein fBahzn füllte ftc§ ]^iexbux(^ nod^ mel^x Beeintxäi^tigt

unb na^m nun hk fünfte Stimme im xegelmäfeigen ^uxnu^ auf ein ^al^x für

ft(^ aEein in 5lnf:pxu(^. 5lt§ am folgenben 2^age in bex (Sefammtfi^ung hk

^^ntxäge jux 5lBftimmung !amen, touxben t)iete SSoxBe^alte gema(i)t, toeld^e toieber

Befonbexen ßomitöBexatl^ungen augetoiefen tnexben mußten.
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3tn UeBxigen tuoren gu ben foI(^enben SSeftimmungen ber 3flefoimacte bic

^tnetibentent§ fo ^dijlxnä} eincjecjanqen , ba§ e§ mir unmögltd^ fd^ten, ntetnen

6tanb|)un!t einer möglii^ften S5ef(|leunigung be§ ©efd^öft^gangeg länger anf=

red)t äu erl^alten. ^ä) ßlonBte bo^er nteinerfeitö auä) au jenen gragen Beftimmte

Stellung nel^men ju muffen, tnelt^e hu S5ertretung be§ S5olfe§ am SBunbe Be-

trafen, unb ha ber Betreffenbe 5lrtt!el am £)ienftag in ber fünften 6i|ung jur

SSerot^ung ftanb, fo üBergaB id§ einen Eintrag, beffen ^n^alt im äßefentlit^en

ber folgenbe tnar:
""

„IDie äJerfammlung ber SBunbeSabgeorbneten ö^^t ttieiB butd^ S)elegation au§ ben aSers

tretun9§!ött)ern , t:^eU§ butc^ Söa^t qu§ bem 25olfe ijeröor. ©ie befte'^t au§ 300 aJittsUebern.

Oefterteid) entjenbet äum Sunbe 75 öom Oleid^srati) au§ ber ^at)! feiner ben beutjd^en SSunbcg*

lanben ungehörigen ^itglieber ober au§ ben 3JlitgUebern ber Sanbtoge be§ S5nnbeggebiete§ ge=

toQ^Ite 3lbgeorbnete."

„®ie au§ ben üBrigen bentjd^en (Staaten ju entjenbenben 3lbgeorbneten ge^en jur <^älfte

au§ ben SSertretungeförpern, 3ur .^olfte ou§ S5ol!§tDat)len '^erbor."

3(^ motioirte fotöo^I fd§riftlid§ tnie in Befonberer 3^ebe in ber ^Jürftenöer-

fammlung felBft meine ^nfid^t burd^ hu allgemein Befte^enben Srtoartungen be§

beutf(^en S5oI!e§, tt)el(^e§ auf bie birecte äBa^l ben größten SBerti^ lege. 5lu§er=

htm f:prä(^en gegen ba§ auSfd^Iieglid^ angeit)enbete ^rinci^ ber £)elegation au^
ftaat§männif(^e Örünbe mand^er %xt:

1. büfe eine ©elegirtenüerfammlung nic^t ber 5lu§brucE ber 3Jleinung ber 5^ation, jonbcrn

ber mitunter geringen 3Jie^r^eiten einzelner n^eniger ßör^erjd^aften ift, unb bafe biejelbe in it)rer

©efammf^eit fe'^r leicht nid^t bie 3J?e'^r^eit, fonbern eine fe^^r geringe 2Jiinbert)eit ber Sflation bar*

ließen lann;

2. ba^ eine ^luflöfung ber S)elegirtent)erfamnilung öorausfic^tUc^ immer o'fine Erfolg

fein muffe;

3. bafe bie ganje Sfieform anf biefem Sßcge gefä^rbet toerbe, toeil t)orau§fi(^tUd) ba§

2)elegirtenproiect bem 2öiberfpruc|e öerfdt)iebener Sanbe^oertretungen begegnen »irb.

%[^ biefe töid)tige ^^-age in ber f^ürftenöerfammlung jur S5eratl§ung ftanb,

äetgte ftd^ bie unertoartete (Srft^einung , ha^ Beinalfte 3liemanb für hu birecten

SBa^^Ien in ha^ beutfd^e ^Parlament mid^ unterftü^en tt)oEte. ^^ ^atte Be=

fonberg ben bermitteinben S^arafter meinet 35orf(^(ag§ ^ur @m:^fe:ölung an=

geführt, inbem i^ barauf ]^intt)ie§, ha% nun einmal hu Meinungen üBer hu S5er=

tretung§art tiefge^enbe Unterf(^iebe geigten. 5luc^ tt)ar e§ ^ebermann Begannt,

ha% ba§ preu6if{^e ^inifterium mit bem ®eban!en umging, bie S5oI!§t)ertretung

am SBunbe auf ba§ ^rincip augfi^ließlic^ birecter Söal^Ien ju grün ben. £)ie

einfa(^fte :politif(^e ©rtoägung legte e§ bal^er na'^e, ha% hu gürftenöerfammlung

in biefem $pun!te mit i^ren ßonceffionen an hu bffentlid^e Meinung nid^t im

TOc!ftanb BleiBe.

SSieEeid^t ttjar gerabe ber le^tere Umftanb für Tlan^tn Beftimmenb, fid^

ein für aEemal gegen bie birecten S5ol!§tnal§Ien au§5ufpred§en , unb nad^ meiner

UeBerjeugung l^at hu^ bem Q^ürftencongreffe mzijx gefd)abet, aU hu immer nod^

möglid^ertoeife ^u Befeitigenbe £)ifferen3 mit ^reußen. £)er ^önig t)on S3at)ern,

tnel^er fonft nur tüenig ]^xaä), fe^te au§einanber, ttjie er in bem öfterreid^ifd^en

i)elegirtenproiect ben tüefentlid^ften 35oräug beg (Snttüurf§ erBIidfe; aud^ ^önig

Sol^ann unb (SJeorg V. triefen mit fd^arfen SIBorten meine bemo!ratifd§en ^e*

lüfte aB.
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^a fclbft bei* ©topevaog t)on SBobcn nic^t für 58oI!^tt)al^Ien botläufici fi(^

ou§fpte(^en lüollte, unb SBeimar 311 öiunftcn bc§ ßnttöurf§ auf bie SBilöunq

eineö Dberl^oufeS l^intüieg, fo tüax xä) qenöt^igt, einen hjorilqcotbneten Ü^ütfjuq

onjutteten, inbcm iä) etÜätte, ha% iä} ^Voax meine 5Infid)t nic§t jutücfnel^nte,

aBer burti) bie ^IBIel^nunq meine§ ^ntrac^g nid)t Be-^inbext fein tüerbe, für hm
ül6ric;en ^^l^eit be§ 5ltti!el§ ^u ftimmen.

3n berfelBen 6i|un(^ toat aud^ bie ^xac[t tt)ec\en ber SSerufunq ber 3)elc--

c^itten in Stnifi^entäumen Don btei Sagten Berot^en tüotben, nnb t)on meisteren

Seiten tüutbe geltenb gemad^t, ha% eine l^äufigete SSerfantmlunci notl^tDenbig

tüäre, nm ha^ 5Infel^cn biefet ^örperfd^aft 3u ftd)ern. gotmulixte Einträge tüoten

öom ^roperjocj tion 33aben, t)on 2[Öeiniat unb t)on mir gefteHt tt30tben. 6eI6ft

ber ©rogl^er^og t)on ^etllenburg l^atte \iä) un§ angeft^Ioffen, inbem er meinte,

ha^ e§ bei ben breijö^^rigen 6i|ung§perioben in fürjefter ^rift hoä) ni(^t fein

^etüenben ^dbt toerbe, unb ha% e§ bal^er Beffer tüäre, fid§ aEfogleic^ au bem

Unüermeiblid^en äu entf(^lie§en.

5lEein bie Könige t)on Sßotiern, 6a(^fen unb §annot)er opponirten jeber @r=

tüeiterung ber üied^tc einer 2)eIegiTtent)erfammIung am ^unbe fo nad^brüiilidö,

ha^ auä) in biefer SSe^iel^ung ni(^t bmc^jubringen lüar. Unb fomit it>ar eine

Üleil^e t)on 33orf(^Iägen gefaEen, burd^ tneld^e ber fel^r f(%tt)a(^e 5ln!Iang, ben ber

bfterreid)ifd§e ©nttnurf in ^eutfd^Ianb gefunben l^atte, möglid^ertneife ju ettüQ§

ftär!erem SSeifaE l^ätte gelangen !önnen. ^^iejentgcn fragen, tt)eld§e, tt)ie hk

^inge einmal lagen, bie populäre Meinung üBer hu 3^ürftent)erfammlung in

erfter Sinie Beftimmen mußten, tnaren fo ungünftig al§ möglid^ entfd^ieben tt)or=

ben, unb e§ tüar dn &IM, ha% üBcr hk ©inäel^eitcn ber ^Serat^ungen tnenig

5tut!§entifd)e§ in hk OeffentIi(%!eit 5U bringen t)ermod§te.

UeBer^^aupt toar feit bem 26. ^uguft, tno man in ber fcdjften 6i|ung be§

gürftencongreffe§ in bie SSeratl^ung ber ja'^lreic^en ^etail§ ber in 5lu§fic§t ge=

nommenen 33erfaffung eingetreten tnar, eine ftär!ere S^enbenj l^erborgetreten, bie

Ülec^te ber C^injelftaaten p tna^ren, bie ®ett)alt ber einzelnen 6 out) eran etaten 3U

erl^alten. 3e größer bie 6(^tt)ierig!eiten ber ^eBatte gctüorben tnaren, befto me!^r

tiertieften fid§ hk l^o^en ^errfd^aften in ftaat§rec^tlid()e ^Principienfragen. 5Der

^önig öon §annoDer l^atte fid§ burd§ feine mitgeBrai^ten 8taat§iuriften eine

fd^arfe £)iftinction ^tnifd^en bem @r unb t) ertrag be§ beutfd^en 33unbe§ unb

ber 35erfaffung be§ beutfd^en SBunbe§ au§arBeiten laffen, tnorüBer er fid^

töeitläufig in ber ^Ulitttnod^fi^ung tjerBreitete. 5ln jenem ©runböertrag tnoEte

er bur(^ hk juüinftige £)elegirtent)erfammlung ni(^t§ geänbert tniffen.

^uc§ hk 5lu§arBeitungen ton 9loggenBad§'§, bie fic§ burd§ einen gan^ außer=

orbentIi(^en Umfang au^^eidöneten unb bie ber ©roß^erjog t)on SSaben nur burd^

feine IieBen§lt>ürbige S3egaBung in ben 6i^ungen t)or bem ©inbrudfe ber (Sr--

mübung fd§ü|en !onnte, tjermel^rten ft(^ in ber gorm t)on Einträgen unb 5D^oti=

öirungen in§ Unenblic^e. ©elBft gegen foI(^e SSeftimmungen be§ 9fieforment=

tt)urfe§, tneld^e ben g^ürften für hk 3u!unft perfönlic^ einen entfd^eibenberen @in^

ftug auf hk politifc^en ^Ingclegenl^eiten ^eutf(^Ianb§ fiebern !onnten, tnie 3. S3.

hk ^B^altung regelmäßiger 5'ürftentage, tnurben t)on 6eite S5aben§ gintnenbungen

erlioBen, hk nid)t immer erfreulid^ toaren. ©0 l^atte §err üon 9ioggenBad) ber
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SSeforgntg 5Iu§bi-u^ (gegeben , Mc g^ürften tüurben fic^ ^äuflg t)on ^nn^en t)ei*=

treten laffen, toeld^e mit ben @ef(^äften bann tüeniger textraut tüären, al§ bie

ol^ne]§in im S^unbeSratlje Uor^anbcnen ©taat^tnänner.

£)ie Jitoffenl^aft gefteEten 5lmenbement§ erforberten ^u il^ter ßöfung immer

tiexte (5;omit66erat5ungen unb tüieberl^olte 5lu§fdiugfi^unqen , unb in manchen

^ugenblicfen \^^\\t man aEerbing§ \>\t (Sm^flnbung, e§ tüerbe fd^tüer fein, burd)

ba§ ©eftrü^^ üon gegen= unb burd^einanber tüogenben Meinungen ju einem guten

@nbe burd^^ubringcn. i)0(^ glauBe \^ ouSbmdlic^^ fagen ju foüen, bafe Bei allen

6(3§tüierig!eiten bie ißeratl^ung in ftreng :|3arlamentarif(^er äBeife fortgefül^rt unb

burc§ bie Umfielt be§ ^aifer§ in fefteftcm @eleife erl^alten tt)urbe.

3n ben 6;omit6ft|ungen na^m ber ^aifer ^äuflg ©elegenl^eit , ju größerer

5^ac^gieBig!eit ju mahnen; er ri(^tete Ido^I au(^ einmal bie 3^rage ^x\. mi(^, oB

i(^ nid^t auf meinen 6c§tt)ager einigen ©inftug üben !önnte, bamit ft(j§ berfclSe

nic^t fo fel^r ,,t)erclaufulire", tüa§ id§ jeboi^ Bejtoeifelte. 51I§ i(^ nac^ einer

5Iu§fcf)u6fi^ung — i(^ tDei^ ni(^t mel^r, ob e§ am ^itttrod^ ^Benb ober am
barauffolgenben 5J^ontag toar — \>txi ^aifer allein fprad^, glaubte \^ no(^maI§

meiner Ueber^eugung 5Iu§bruc! geben ju foHen, \^o5^ ol§ne SSerftänbigung mit

sprengen bie 6a(^e fd^eitern muffe.

%tx ^aifer t)on Defterrcic^ erüärte auf ba§ ^eftimmtefte , \i^S^ er für feine

5perfon gegen eine tt)ir!Ii(^c Sbfung ber ^rage ni(i)t§ einptoenben l^ätte unb ftd)

nur freuen toürbe, ben alten gerieben unb bie greunbfdiaft mit bem l§o!)en3oIIern=

fi^en §aufe neu ju befeftigen; aEein er !önne, too er h\t gürften, toelt^e ber

entgegcngefe^ten ^nftc^t toären, nac^ granffurt eingelaben, unmöglich mit fold^en

Einträgen fclbft l^eröortreten.

^m Donnerftag frü^ fanb bor ber aEgemeinen gürften = ßonferen^ eine 5lu§=

f(i)u6fi|ung beim (Broper^og t)on ^edftenburg ftatt, toelcfie mi(^ überjeugte, ba§

e§ über getoiffe entfd§eibenbe ^un!te ju !einer frcitoiEigen $ßerftänbigung !ommen

tnerbe. 2)a§ 6ubcomit6 foEte \iVi f(|on ertoäl^nte ^rage entfc^eiben, ob bie neu

5U grünbenbe S5unbe§t)erfaffung abgeänbert tt)erben !önnte {%xi, 11. 4) — unb

tüie toeit \y\z SSefugniffe ber 5lbgeorbnetent)erfammIung \xi biefer SSejie^öung ge^en

bürften i^xi, 20. 2. 3).

SBemer!cn§tr)ertf) tnar l^ierbei, bag au(^ h\t SSertreter ber freien 9?ei(5§ftcibte

gegen \io:i) ^rinctp ber 5lbänberung ber 33erfaffung bur(^ ^UlajoritätSbefi^lüffe ftd§

erl^oben. %^ t^ertrat ben öfterreid^ifc^cn ©nttnurf mit aEer (Sntfd)iebenl^eit,

aber ol^ne Erfolg, obtoo^l ^önig Qol^ann ft(5 gIeid§faE§ bemühte, \At SSeforgniffe

äu jerftreuen, al§ ob ben ©inaelftaaten @efa-§ren burd§ S5efd)lüffe ber S3unbe§=

ticrfammlung bvo^en könnten. ^O'lan toerbe immer, meinte er, bie 6elbftänbig=

!eit be§ Zubern refpectiren, \At man felbft in ^nfprud^ nel^me.

3n ben toeiteren S5eratl§ungen l^atte \At ^rage über bie X^eilna^^me ber

6tanbe§!^erren an ber gürftenöerfammlung größere SSet^egung !^ert)orgebrad^t.

^er ßnttourf getoä^rte ben beutfc^en 6tanbe§^erren ^toei 25ertreter, toeld^en ein

5lnt^eil an einer (S^uriatftimme pgeftanben toerben foEte. 6(^on in ber fieben=

ten 6i|ung ^atte ber bejüglid^e 5lrti!el heftigen SSiberftanb ]§ert)orgerufcn, unb

man !am in ber achten 6i^ung auf bie S^^'age no(^ einmal imx^. 3d§ l^ielt
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ben ©cc^enftanb für it){»f;ti(j genug, um bic ©rünbe ju tribciicgcn, tt3eld)c gegen

bic S^Mung cinigei: ftanbe^l^exiiit^er Stimmen in bex güxftcnt)eifamm(ung

t)orge6xa(^t tüorben traten.

^tincipieE ]ä)kn e§ mir tt)id)tig, bafe ben mebiatifitten güxftcn bei einet

^fleuBegtünbung be» ^ziä)^ eine Stelle gefiebert fei, tüeldie Quf bie geiten t)or

ber 6out)erainetät be§ üil^einBunbe» äutüdtnies. 3d^ !onnte dbtx jugleic^ na(^*

tüeifen, bog aud^ bie S5unbe§acte bie alten S^ted^te ber 6tanbe§5en*en nid)t gän3=

l\ä) ignotitt l^aBe, unb ha^ noc^ im 5lac^enet ßongteffe hk S3illig!eit i^rer 5ln=

fprüd)e onerfannt tüotben fei, inbem e§ t)on ben ß^ongregmäditen, laut 3^ote t)üm

27. S^oDemBer 1818, ben §öfen t)on Deftetreid^ unb ^teußen üBerlaffen tootben,

ben 3^it^)un!t ju beftimmen, toann eine SSerl^anblung am S5unbe übet ha^

ftanbe§^ettli(i)e Stimmted^t einzuleiten toäte. @§ fc^ien mit !tat, ha^ je^ bet

3eitpun!t ge!ommen fei, eine olte S5et|)f(ic^tung einjulöfen.

^önig 50^aj l^atte fd§on in bet ftül^eten 6i|ung angetat^en, biefe ^nge=

legenT^eit an hu ^liniftetconfeten^en 3U öettneifen
; ie|t fd)Ioffen ft(^, tto| eifriget

S5eitx)enbung be§ ^aifer§ t)on Deftetteid^, 6ad)fen unb §annobet biefem 5lnttag

an. 6o tüutbe hk S^tage eigentlich in negativem Sinne entfdiieben, ha man bie

@inl§eEig!eit bet Stimmen in bet Flegel al§ nötT^ig öotaugfe^te , ol^ne ha% e§

iebo(^ batü6et je ju einet gef(^äft§otbnung§mä6igen Sid^etl^eit gefommcn toäte.

3n bet nöi^ften Si^ung foHten jene 5lttiM, tüeli^e einet S5eteinBatung

butc^ hk 5lu§f(^üffe öorBel^alten geBlieBen toaten, auf hk ^ageSotbnung gefegt

toetben. i)enn tto^ aEet 6{^tt)ietig!eiten tüat man boi^ am 29. 5Iuguft 3U

einem getoiffen 5lbf(^lu6 bet ^Betätigungen übet hk ütefotmacte gelangt; e§ Blieb

abet immet noä) bie gtage offen, ob M htn gal^lreid^en 6:pecialt)otbe]§alten,

toeld^c t)on Seite bet meiften Ijo^en §etten gemacht toorben toaten, t)on einet

oEgemeinen 5lnnal^me bet S5ef(|lüffe hk ^ebe fein !önne.

®taf ^fled^betg l^atte am 5Lage t)ot!§et ein ^tomemoxia öettl^eilt, in toeld^em

er hk 5lnft(i)t beä bftetteic^ifd^en (S;abinet§ über hk SSebeutung ber 6c^lu6ab=

ftimmung, hk nad) 5lnfi(^t be§ ^aifer§ in ber legten Si^ung be§ ß^ongreffeS

ftattfinben foEte, gum ^u§bru^ bra(i)te. ^n bemfelben tourbe junäd^ft hk @r=

toartung au§gef^to(^en, bag nad^ erfolgter geftfteEung ber entfd^eibenbften unb

toefentli duften ^un!te hk fd)lieBli(^en ^eri^anblungen über hk offen gelaffenen

£)etailftagen t)on toeniger i§ert)ortretenbem SSelange einer ju oerfammelnben

^iniftetconferenä ju übertoeifen toären, hti toel(^er eingel^enbe ^nftructionen

nid)t al§ notl^toenbig crfd^einen bürften. ^er !aiferltd§e ^iniftet fe^te ootau§,

ha% bie in ben gürftenbetatl^ungen l^eröorgetretenen :principieEen ^ntfd^eibungen

fo tüid^ttg tüären, ha^ hk toeiteren ßlonferenäen ber ^inifter nur 5lu§fül^rung§=

befd)lüffe betoirlen unb ba^er gleid^ ie^t an ben gürftencongreg in ^ranffurt

angefd^loffen toerben !önnten.

3)a§ öfterreid^ifd^e ^romemoria mad^te ben (Sinbrud^ einet ftatlen ^reffion,

lr»cl(^er burd§ bie SSerl^anblungen in ber barauffolgenben Si|ung felbft no(^ ge=

fteigert tourbe. 3)enn aU ber ^aifer ben (S^egenftanb jur S5ef:pre(^ung brad^te^

fo erflärten fid^ bie Könige Oon S5at)ern, Sad^fen unb $annot)er mit biefem

modus procedendi in einer SCßeife einoerftanben , bie auf eine torl^ergegangene

S5erabrebung fd^liegen lie^. i)ie ^intoänbe t)on SSaben, DJ^edflenbuTg^Sd^toerin 11
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unb Heimat ttjurben 3temli(^ fd^otf beanttt)oxtet, unb ha ba§ öfteneicJ^tfc^e $to=

tnemotia äugleid^ bte 5lbftd)t ju etfennen (^aB, bie S5eid)Iuffe ber güiftenconfexenj

ben in ?5tan!futt nid^t tJetttetenen Ütcgieruncjen exft nad^ bem 5lbf(^lu6 ber c^e*

famtnten SSet^öanblungen, ja fogat erft na^ förtnltd^er Ütatiflcatton öon Seite

bet Qtitüefenben gütften jur ^enntni§ ^u Bringen, fo äetgte fid§ in biefem 33er«

fal^ren eine ftar!c 6:pi^e gegen ^reugen, tt)eld§e boc^ tro| Ment, toa§ gefi^e^en

tüüx, Stielen töHig nnertüartet tarn.

^aä) einer fe^^r erregten Debatte, t)on tnelc^er hk ^ProtocoHe nur dn fe^t

ungenügenbe§ SSilb ju geBen Vermögen, tnurbe enbli(^ in SSetrac^t ber ^[ßtd^tig*

feit ber foeBen Bef:^roc^enen fragen Bef(!^Ioffen , baß ein au§ neun ^itgliebern

Befte]^enbe§ (Eomii6 jur S3eri(^terftattung üBer hk %xi unb Stßeife, tok bie ßon=

feren^Beratl^ungen in ber Sd^Iugfilung aB^ufi^liegen tüären, eingefe^t tnerben

foEte. £)iefer ^uSfc^u^ Beftanb au§ ben ©rog'^erjogen ton DlbenBurg, SSaben,

SSeimar unb 5JJec!lenBurg = 6c^tt3erin, bem ^erjog öon ^einingen, bem tor=

fürften Don §effen, au§ mir unb htm SBürgermeifter Dr. §aEer t)on |)Qm=

Burg, unb foEte unter bem S5orfi^ be§ ^önig§ Qo^ann fofort feine SBerat^ungen

Beginnen.

@§ tüQr 6onnaBenb, unb toir l^atten t)or un§ ben fi|ung§freten Sonntag;

hüä) gingen bie SBogen ber Erregung unter ben ge!rönten §äu^tern fo l^oc^,

ha^ ^Hemanb hjiffen !onnte, tüonn unb oB e§ unter biefen Umftänben p einer

förmli(^en 6d)lu6fi^ung be§ 6ongreffe§ !ommen toerbe. ^o^ am 5lBenb be§*

felBen 2^age§ -Ratten lüir im ^unbegpalaig unb am folgenben Sonntag unb

DJlontag Bei bem Könige t)on Sai^fen lange ß^onferen^en , Bei tüeldien ic^ hk

@enugt^uung l^atte, meinen Vermittelnben 5Infid§ten tnefentlid^en Eingang p t)er=

fi^affen.

2äj unterlaffe c§, ein SBilb ber SSefpred^ung im ©injelnen ^u liefern, bie

am SonnaBenb fid) fo 5offnung§Io§ gcftalteten, baß man fürd)tete, ber ööEige

3ufammenBrud) ber Songregtexl^anblungen tnerbe fi(^ ber ^ilu^entnelt ni(^t leidet

tcrBergcn laffen. ^tft am 5Jlontag geftaltete fid) hk Sad^e fo, ha% man t)on

einem Som:promiffe f:pre(i)en lonnte. 5lnfänglid^ l^atte ber ^önig t)on Sac^fen

gegen 25aben, ^edlenBurg unb DtbenBurg fo f(^arfe Sßaffen geBraud^t, ha% er

ben ©runbfa^ auffteEte, hk dürften, tt)elc()e ftc^ nid^t bem Üteformtoer! an=

fd^löffen, müßten eBen austreten, inbem fie il^ren ^iffen§ offen eingugefte^en

htn ^JD^ut^ t)aBen foEten. @r Berief fi(^ baBei auf hk am SSormittag gegeBene

^lüdrung be§ ^aifex^, tüonad^ ^reu§en gegenüBer ha^ in ^ranffurt erreid^te

@int)erftänbni6 nii^t hnxä) dm S^lei^e t)on S5orBe!§alten compromittirt erfd^einen

bürfte.

^lud) au§ bem ^unbe bc§ trafen 3fled^Berg tüoEte man fi^on am Sonn-

aBenb fe^r leibcnfd§aftlid)e ^leufeerungen gehört ^aBen unb colpoitiite biefclBcn

al§ einen S5eU)ei§ bafür, ha% Defterreid^ fein 9f{eformprogramm auf iebe SBeife

burd^jubrücfen hit %b\xä)i l)ätte. ^ä) felbft l^atte am Sonntag, ba mid§ ber

©raf am S3ormittag Befudite, nid^t ben ßinbruc! empfangen, aU oB ein fo

!riegerifd[)e§ SSorge^en in hm ^^enben^en bc§ öfterreid^ifd^cn (^aBinet§ läge; bod^

!onnte id^ perfönlid^ bie ©rfa^rung ma(^en, ha% ber öfterreid§ifdC)e 5!Jlinifter in

einer fel^r gereiften Stimmung toar. @raf S^ed^Bcrg tüar ein Heiner 5D^(ann, mit
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unc^emein f(^atf gefdjnittenen , au§bruc!§öoEen ®eftd)t§3ücien , unb Befaß bie in

bcr 3)iplomotte T6e!anntltd§ al§ ein fd)triere§ Unglücf Betrod^tete ßicjenf(^aft , ha^

Bei il^nt bie leifefte innere Erregung in Spornt eine§ üBer nnb üBer :purpurrot^en

^o^feg fofott äunt 5(u§brn(f tarn,

@r fd^ien mir in ber Unterrebnn(^, bie i^ mit il^m l^atte, junädift nur bie

5lBfid§t äu tierfolgen, buri^ eine 5lrt t)on Ote^tfertigung für bcn galt, ba§ bie

gange 6ad^e f(Reitern foEte, hk S5eranttt)ortung Don feiner $erfon aBtoäljen ju

tüoEen. @r ereiferte ftd) gegen ^reugen, t)on tDeli^em man immer Be!^an:pte,

e§ l^ätte allen ^oben Verloren, tüä^renb bie gange liBerale ^Partei ja mdji

beutfd§, fonbern :|3reu6if(^ fei. ^er ^arti!ulari§mu§ öerfd^ange ftd) l^inter bie

$f)rafen ber nationalen ^eftreBungen , l^tnter benen ni(^t§ aU ^reugentl^um

ftede. 3d§ ertoiberte, bag Defterreid^ fid^ eBen Bemül^en müßte, tt)ir!(i(^ einmal

für ^eutfc^lanb (Sttt)a§ gu t-§un. ^n ber Betoegten £)i§cuffton, bie fi(^ gtüifd^en

mir nnb htm trafen D^lec^Berg in S^olge beffen ergaB, tnurbe an^ hk fd^le§tr)ig=

]^oIftcinifd§e 5lngelegenl^eit ertoäl^nt. ^^ fagte, hk bfterrei(^if(^c 9fiegierung toürbe

Beim 5l6gang be§ J^öttigg t»on Dcinemar!, beffen feit bürgern gemelbete ^ran!§eit

tüenig Hoffnung auf bauernbe ^enefung gaB, eine öortreffüc^e Gelegenheit l^aBen,

in biefer beutfi^en 6a(^e l^erborgutreten.

^Jür biefen ^aU l^ielte i(5 e§ für ha^ ©eeignetfte, baß Defterreid^ mit feiner

glotte in ben nörblic^en @eU)äffern erf(^iene nnb burd^ eine berartige £>emon==

ftration einen entfprec^enben £)rud auf hk bänifd^e 9flegierung au§üBte. @raf
S^led^Berg, toelc^er anfangt ettoa§ ijerBlüfft tüar, Behauptete fd§ließ{id§, ha^ er

einen foId§en 35organg burd)au§ nid§t außerl^alB be§ SBereid^e§ ber 5JlögIid^!eit

erad^te, baß er aBer pnäc^ft tüünfd^en müßte, man !äme ben guten 5lBfi(^ten

£)efterreic§§ in i)eutfd§Ianb felBft mit meftr SCßol^IttjoEen entgegen.

3n SBegug auf hk fd^tteBenben S5er5anbiungen !onnte iä) mid§ bem ^mi=
fter gegenüBer aEerbing§ nid)t gerabe fe^r Befriebigt erflären, bo(^ toottte ic^

gern hk §anb Bieten, um in bem 91eunercomit6 gtoifi^en hen extremen 5ln=

fd)auungen gu t)ermitteln. £)at)on aBer, terfid^erte ic§ bem (S^rofen ÜJec^Berg

auf§ S5eftimmtefte, !önnte feine ^ebe fein, ha% man Bei ben toeiteren Schritten

ber S5unbe§reform ^reußen in ber Bi§:^erigen 3[ßeife ignorirte. ^d^ fprad^ i3iel=

mel^r meine UeBergeugung bal^in au§, ha%, tt)enn man bieienigen dürften, toeld^e

bem :preußifd§en gofe Befreunbet tnären, mit ben ^efd^lüffen ber ßonfereng an

ben ^önig 235ii:§elm fenbete, hk ©ad^e immer nod§ eine Beffere Sßenbung

nci^men !önnte. @raf ^ed^Berg meinte bagegen, ha%, toenn eine foId§e ^Jliffion

tom g^ürftencongreß Befd)loffen tt)erben foEte, er burd§au§ nur ben ^bnig t)on

6a(^fen aU hk geeignete ^erfönlid^!cit , biefelBe gu üBernel^men, gu Betrad§ten

Vermöge.

Sngtoifc^en l^atten hk ß;omit6BeratI)ungen il^ren g^ortgang nnb fül^rten gu

folgenben S5efd)Iüffen, toeld^e :protocoIIarifd) feftgefteHt tourben:

„®a§ ßomite, tüetd^eg ^ur Prüfung ber Beiben Einträge bon «Hamburg unb 3Jledf(enBurg

niebergefe^t toorbcn Ift, t)ai fic^ über folgenben S5otfd)lag geeinigt, tüeläjem nur in einem einzigen

^Puntte ein aBtreid^enber 501inDrität§l)Dtfc^lQg ^inäugefügt ift:

„5^a(^bem ^e. ^Jiajeftüt ber ßoifer öon Oefterreic^ bie im ^Promemoria bom 28. b. 9Jl. in

^nifidit gefteüte (SdytufeaBftimmung öorgenommen ^aBen loerbe, möge bie folgenbe ®r!lärnng jur

llnteräeid^nnng botgetegt n^eiben:
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„2)ie :^ier öerfammcUen beutjctien O^ütjien unb SSertreter ber freien ©tobte erftären fic^

bereit, bie fünftige SSerfaffung 2)eutfd)lanb§ uaä) Tia^o^dbt ber ^ier gefaxten Sefdjlüffe, fo öiet

an i'^nen liegt, au boüenben unb in§ Seben ju fütjren unb au biefem 3^ecfe init ben "^ier nid^t

t)erttetencn SBunbesfürften, insbefonbere bem Könige öon ^reu|en, eine bunbeäöerfaffunggmäfeige

SScrfiänbigung auf bem ©runbe jener 93efd^lüffe ansuftreben."

„ (S§ möge bemnädift bon ber '^o'^en ßonferena befd)Ioffen »erben:

1. 8e. 3Jiaieftät ben ^aifer nunmet)r a« erfud^en, ha^ ©d^luferefnttat ber ßonferena^

ber'^anblungen <Bx. aJiaje|iät bem Könige bon ^reufeen mittelft einf§ gemeinfamen Schreibens ber

berfommeüen f^ütften unb Sßertreter ber freien ©tobte boraulegen.

2. ©e. 5?iaieftät ben fiaifer bon Defterreid^ ^n erfudjen, bie bemnöc^ft toeiter erforberUd^en

©c^ritte einauleiten.

3. 2)en 2öunfd§ ^u ^Protocoü au^aufpred^en, ba^, fobalb Defterreid^ unb 5Preu^en bie gemein=

fame Ueberaeugung getoonnen, ba§ bon ber (Stöffnung einer ßonferena, in n?etdt)er aEe beutjctjen

23unbe§ftaaten bertretcn toären, eine fd^lie^lid^e SSereinigung au ertoarten fei, eine fold)e ßonferenj

burcE) beibe ^TRöd^te berufen Serben möge, um bie enbli^e SSereinbarung unb ©d^luferebaction

einer beutfd^en 33unbc§reformQcte au ©taube au bringen.

4. S)a§ bereinbarte neue (Srunbgefe^ auf ©runblage ber befte'^enben S3unbe§berfaffung aum
formellen 5lbfdE)luffe au bringen."

3n Ie|texcm Sinne leckte hQ§ (S!omil6 bex ßonfexenj äugleti^ ben ©nttoutf

etnex ©xfläxung t)ox, in tneli^ex e§ fjk%: „^ie ^iex üerfamntelten bentfd^en

^iixften unb ^extxetex bex fxeien 6täbte exüdxen fid^ Bexeit, hk !ünftige S5ex=

faffnnc^ £)eutfd)Ianb§ naä) ^O^aßgaBe bex !^iex gefaxten SSefd^Iüffe, fotoeit an

üjmn liegt, p üoUenben unb in§ SeBen ^u fül^xen, t)oxau§gefe|t , ha% an^ hk

]§tex nid§t bextxetenen S5unbe§füxften f{d§ mit ienen S5ef(i)Iüffen eintjexftanben ex=

üöxen."

3n bex fpätex toix!li(^ untex^eic^neten @x!läxung toax bex Ie|te 6a^ öon

bem SBoxte „t)oxau§gefeP" an ba^in aBgeänbext, ha^ e§ ^k^: „unb ju biefem

^toede mit ben ^iex nii^t öextxetenen S5unbe§füxften, inSBefonbexe bem Könige

ton ^xeugen, eine aEfeitige S3exftänbigung auf bem (Sxunbe jenex SBe =

fi^lüffe anjuftxeBen."

S5et)ox e§ inbeffen gu jenem legten 5lcte bex ßionfexenj tarn, exeigneten ft(^

no(^ einige 3toif(^cnfäEe feltfamftex 5lxt, unb hk 5D^itgliebex bex güxftenconfexenj

tüuxben bux(^ einen 5lct, ben man, milbe au^gebxüdft, al§ ein ^Jligöexftönbnig

Bejeic^nen mu^te, in eine Bi§ bal^in ungeal^nte SBetüegung geBxa(^t.

i)a§ öftexxeid^ifi^e (5;aBinet t)atte toa^xenb be§ 6onntag§, am 30. 5luguft,

eine „SufammenfteUung bex öon bex ^onfexen^ bex foubexänen güxften unb

fxeien 6täbte S)eutfd^Ianb§ itjeiU mit 6timmenein^eIIig!eit , t^eil§ mit üBex=

toiegenbex Stimmenmel^xl^^it genel^migten SSeftimmungen be§ @nttouxf§ einex

Sffefoxmacte'' auggeaxBeitet unb jux SSext^eilung Bxingen laffen. Montag in

fxü^eftex ^[Jloxgenftunbe touxbe iä) getüedtt, unb ^iniftex t)on <B^^baä) üBexBxad^te

ha^ 5lctenftü{l, in tüeld^em p meinem ni(^t gexingen @ntfe|en 5lxt. 5, ^Bf. 1,

nac^ tuelc^em bex S^oxfi^ im ^ixectoxium unb SBunbeSxat^e £)eftexxei(^ un»

Bebingt üBextxogen tüQX, untex ben ton bex ßonfexen^ aU angenommen Be^eii^neten

^eftimmungen o^ne 2öeitexe§ mit angefü'^xt tüuxbe. DBtöol^I bex 5lBfa^ au§=

bxüdtlidö au§gefd§Ioffen looxben tüax, na^m bex xeüibixte (Snttüuxf benfelBen toiebex

ouf. ^an !ann fi(^ leidet ben!en, toeld^e ©ntxüftung l^iexüBex untex öielen bex

füxftli(^en ^itgliebex be§ gongxeffeg entftanb. 3e mel^x idj mix Betoufet ge*
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tücfcrt, tneinerfeitg Me 6a(^c ber S^Jeform auf bie loljalfte SBetfe imterftü|t ju

ijobcn, befto ^cinlid^cr Berül^rte aud^ mid^ biefer faft unBeftreiflic^e 25oigang.

^er »Iflinifter üon GeeBad^ ttjar fofort in ha^ S5unbe§:palai§ (geeilt, um
bafelbft auf ha^ ßebl^aftefte ju xeclatniren, unb tüälirenb iä) nod) felbft un=

fd)Iüffi(^ toar, iüa§ in biefer Sage ^u machen tnäxe, erfc^ten fc^on bet ^öniq öon

^ad^fen Bei mir unb Bat miä) biingenb, Bei ben üBtic(en g^ürften l^etumsufa^^ten,

um bie §evtfd)aften , tt)el(^e ft(^ in grögtei: @rxecjung Befinben follten, ju Be=

xul^igen. 5Der ^bnig öon 6ac^fen felBft t)ermoc^te aBex nut fc^tüet feine eigene

SÖeftütäung ^u Bemeiftetn.

SlBenige 6tunben fpäter tt)urbe t)om öfterreid)if(^en ß^aBinet eine 5^ote

uml^etgefenbet , toeld&e hk ^lufnal^me be§ fraglichen 5lBfa^e§ unter bie ongeBlic^

angenommenen SSeftimmungen ber 3leformacte auf eine eigentl^ümlic^e 2ßetfe

erEärte. 3)iefe 9lote trug ju aEebem ha^ offenBar falft^e 5Datum be§ 30. 5luguft,

tx)a§ i^re innere @(auBtoürbig!eit !eine§irieg§ fe!§r er^öl^en fonnte, unb führte

fid^ getüiffermagen al§ einen ^^lad^trag ju ber officieEen ,,3ufommenfteEung" ein.

(Sie lautete:

„3^n 33e5ug auf bie "^eute bert'^eilte „3u[ammenftellung" loirb erläuternb bcmerÜ, ba§ in

btefc ©ejammtübetfic^t, beren SSert^ctlung bor ber morgigen ©c^Iu^abjiimmung bringenb ge=

toünfd^t tviirbe, ba§ 3Uinea 1 be§ 3lrt. 5 felbftberftänbüd^ o'^ne ^rajubij für bie erft morgen

barüber ftattfinbenbe 33erot:^ung aufgenommen n?urbe/' 30. 5luguft 1863.

£)a hk 6t|ung, öon tueld^er hk 9^ote fprid^t, aBer erft am 1. 6e^temBer,

dfo am £)ienftag ftattflnben foHte, ber 3nl^alt ber 3^ote, hk t)on ber „morgigen"

6i^ung \pxaä), mithin beutlid§ genug auf ha§ ^atum be§ 31. 5Iuguft tt)ie§, fo

l^atte man ben (^inbrudf , al§ oB @raf ^ed^Berg bie Sßorbatirung nur be§l^aIB

öeranlafet l^aBe, um bie Oleclamation be§ 5D^inifter§ öon SeeBad), tüeld^e eBen

am Montag ftattgefunben l^atte, gu öer^^üHen. 5l'ud^ bie ,,6eIBftt)erftänbIid^!eit"

ber erft „morgen barüBer ftattfinbenben 25eratl^ung'' mad^te bie gan^e ^aä)e

nod^ fd^Iimmer, unb Bei meiner Ütunbfa^rt ju ben t)erfdf)iebenen fürftlidf)en Ferren

^atte iä) mitunter fe^^r Ijarte Söorte üBer ha§ öfterreid§if(^e (S^aBinet ^u t3er=

ue^men. 9^amentli(^ erinnere id^ mid^ , tt^ie ber ^erjog t)on SSraunfd^toeig fid^

gar nid^t p BeruT^igen Dermod^te unb geneigt toar, hk 6a(^e faft tüie einen

^erfönli^en „5lffront'' ju Betrachten.

3d§ l^atte natürlid^ fofort hk UeBerjeugung , ha% nun 5lIIe§ öorüBer fei,

unb glauBte miä) tier:pf[id§tet, Bei erfter (Gelegenheit auc^ bem ^aifer bon £)efter=

rei(^ gegenüBer biefe meine ]^offnung§Iofe ^nfid^t t)on ber ^a(i)t au§3ufpred)en.

5ln bemfelBen ^age, an toelc^em be§ 5D^orgen§ ber in ber £)i:plomatie faft

unerl^örte JßorfaE an ben ^ag gefommen toar, fanb um 4 Ul^r Bei bem ^aifer

t)on Defterreid^ ein grofeeg ^iner ftatt. 3eber Bemül^te ftd^ nad§ ^öglid§!eit,

feiner Stimmung ^[Reifter ju toerben, benn 5^iemanb l^atte ben äöunfc^, ha^

biefer arBeitSöoEe unb anftrengenbe ßongreg mit einem 5D^i§ton au8einanber=

gelten foEte. Der !aiferlid§e §err, an beffen reinften ©efinnungen aud§ nid^t

ber leifefte ä^^if^jt r)aftete, l^atte toal^rfd^einlid^ !aum eine 5ll^nung t)on bem

tiefeinfi^neibenben ^unftfe-^ler feiner Di:pIomatie.

5llö id^ nad) bem £)incr mit 6r. ^IJlajeftät conüerfirte , fprad§ ber 5^aifer

nod§ in ber ]§offnung§ooEften Sßeife t)on einem Balbigen äBieber^ufammcntiitt
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be§ gürftenconqreffe§ , unb tok er nit^t ^tueifte, tag Me örunblac^en ju einer

bouernbett @tntg!ett ber Q^ürften gefunben feien.

3(^ iragte e§, bent 3u tt)iberfpred)en, nnb fe^te meinen ööHiqen UnglanBen

on ein SSieberfel^en ber gürften in gran!furt entgegen. 3a, \^ erinnere ntid^

mit völliger £)entli(^!eit eine§ 2ßorte§, tt3el(^e§ iä) au§fpra(^: „^ä) fürd^te fe^r,

hu bentfd^en ?^ürften feigen fid^ nic^t toieber in grennbf(^aft öerfammelt, fonbern

nnr mit bem 3)egen in ber ^anb/'

£)iefe :^efftmiftif(^e ?Iuffaffnng tourbe bnrd^ hk 33orgänge ber legten 6i|nng

be§ ßongreffe§ am 1. 6e:|3temBer nid^t gefd^tüöd^t. i)enn ttjenn ber (Songre§

in ^olge ber 5Innal§me ber öom 5^eunercomit6 gefteüten Einträge aud§ än§er=

lid^ ben 6d§ein ertoetfen motzte, ba& er in grieben nnb ^Jrennbfd^aft ber

S5unbe§l§äu:|3ter Beenbigt tüorben fei, fo h)ar bod§ tl^atfäd^lid^ ein nnl^eilBarer

Iftig entftanben.

i)a§ öfterreid^ifd^e ß^abinet ]§atte fid§ htm S5erbad§te auggefe^t , ha^ e^ bie

6eftrittenen $pun!te be§ ^^ieformenttDnrfg ^nm 9^ad)t^eil $preu§en§ gegen ben

SBillen ber gürften rüd^fid^t§Io§ bnrd^fe^en tooEte, unb tüar un^oIitif(^ genug,

für einen fotd^en e^l^emeren 9tul^m unb fd^einBaren Erfolg eine bunfele 3ntoft

auf fidö 3u ne]§men.

3öer l^inter hk ßlouliffen be§ (5;ongreffe§ p feften öermod^te, — unb für

ha^ ipreußifd^e ßaBinet toar hk§ !eine (5d)tnierig!eit — !onnte leidet hk lleBer=

^eugung getninnen, baß nid§t nur ha^ S5unbe§reform:proiect in g^ranffurt be=

^raBen tnorben fei, fonbern ha% and) ha^ ganje S5er!§alten ber 50^ittelftaaten

ben S3etoei§ für hk Unmöglid§!eit einer friebli(^en @ntU)idtIung ber beutfd^en ^Jrage

t)oEenb§ erBrac^t ^dbt.

£)ie le^te 6i^ung ber f^ürftenconfereuä Begann am 1. September fd§on um
10 Ul^r. ier ^aifer bemer!te gleid^ ju 5lnfang berfelben, ba§, nad^bem in

dner frül^eren Si^ung ber (S^onferen^ bie S5eratl^ung üBer 5lBfa^ 1 be§ 5lrt. 5

üu§gefe|t geBlieBen fei, e§ nunmel^r erforberlid^ fein bürfe, aud^ über biefe S5e=

ftimmung be§ (Snttüurfg S5efd)lu6 ju faffen.

„6e. 50^aieftät" — id§ Bebiene mxä) l^ier be§ äßortlaute§ be§ offtciellen

^rotocoHeS — „fügten l^inju, ha^ hk fto'^e S5erfammlung hk @rünbe ^u tüürbigen

tüiffen tüerbe, tüeli^e 5lIIerT§öd§ft 6ie Beftimmten, an biefer SSeratfiung, ba ber

^egenftanb 6ie :perfönlid§ angelte, nid§t ^l^eil gu nel^men, fonbern 6id§ toäl^renb

berfelben jurüd^äuaie^^en unb 6e. ^ajeftät ben ^önig t)on S5ai)ern ju erfud^en,

hk Seitung ber SSer^^anblung ju ül6erne!^men. @^e 6ie 6id^ jebod^ entfernten,

bürften 6ie nid^t unterlaffen, ba§ ^ed^t Defterreid^g auf ha^ ^räfibium im

iBunbe aud^ für bie 3u!unft auf ha^ 5Itter-6eftimmtefte p toaT^ren unb ben an=

^elegentlid^en äßunfd^ au§äuf:pred§en , ha% hk SSeftimmung be§ @nttourf§, fo

toie fie Hege, unteränbert möge angenommen toerben. @§ !önne bieg ni(^t

j^inbern, ba§ toie Bei anberen fragen, fo anä) Bei biefer biejenigen Wcx=

pd^ft 35rer S5erBünbeten , toeld^e ettoa mit ^l^ter @r!lärung irgenb toeld^e S3or=

Be'^alte öerBinben ^u muffen glauBten, biefe SßorBetialte in ha§ ^rotocoE nieber-

legen ließen."

£)er ^aifer öerließ l^ierauf ben 6aal, unb ber ^önig t)on S5at)ern üBer=

nüf)m ha^ ^rdfibium. ^it 5lu§nal§me einiger toeniger §erren, toeld^e in ha^
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©el^cittinig offenBat cingctt)cir)t tüaten, tna(^te ber üBexxafd^enbe SSott^anc^ auf

alle UeBrigen ben ©inbxud einc§ untoward event ttjie bie <Bä)la^i t)on 5flat)atin.

^aä) ben tont ^dfer c^efprodienen Sßorten toax gunäi^ft eine attgemetne Stille

einaetreten, imb e§ fd^ien, qI§ oB 5^ientanb tüeitet ein Sßott ju fagen öermöc^te.

£)en aEexnteiften bex antöefenben güxften triax bie ganje 6cene T^öd^ft ^einlirf).

£)ie feiexlid^e ^(nfpxat^e be§ ^oifex§, fein SSexkffen be§ 6aale§, e^e nod)

tion ixc;enb einex Seite eine 5lnttt)oxt anf feine ^xopofttion gegeben tüexben

!onnte, — bnxc^ aEe biefe Untftänbe tonrbe bent üexl^ängni^öoUen 5Ixti!el 5

eine no(^ t)iel gxöfeexe SSebeutnng beigelegt, al§ Bi§ ju biefem ^Ingenblidte anäu=

neunten getoefen. ^it einem ^ülale tnax bex ^räftbialfxage eine buxc^anS :pexfön=

Ii(!)e Sßenbnng t)on gxögtex 2^xagtt)eite gegeben Inoxben, hk f|)eciell nti(^ um fo

mel^x in ßxftaunen fe|te, aU aUc fxü^exen ^leu^exnngen auf eine ^pxeufeen toeit

gütiftigexe 5lnf(^auung bex S)inge l^atten ft^ließen laffen.

£>ie exften ^o^zn ^exfönlid^fciten , tneli^e auf hk 5luffoxbexung be§ ^önig^

t)on Sßai^exn, ft(^ üBex bk ^Pxäfibialfxage p öugexn, anttooxteten, tüaxen 6ad)fen^

§annot)ex, 3Büxttem6exg. 5ll§ ^önig 3o^ann xunb, !ut5 unb beutlii^ junäi^ft

exüäxte, ex fei mit bex S5eftimmnng be§ ©nttnuxfg einDexftanben , unb ^önig

@eorg fotoie bex ^xon:|3xin5 öon äöüxttemBexg einen gleichen 5lu§fpxu(^ t^aten^

txat einex jenex lautlofen 5lugenBli(fe in htm gxogen 6aale ein, in tneld^em

man iebe§ leife gittexn bex ßuft gu pxen meinte. SLßäxe man geiftexfel^exifc^

getüefen, fo l^ätte man hk ©eftalt ^xiebxid^'g be§ Exogen au§ einex Me ]^ext)ox=

fpxingen fe^en muffen, abex Bei bex ^xofa :politif(^ex (S^efc^äfte t)exnal^m man
ni(^t§ unb \aij ni(^t§, aU öiex beutf(^e Könige, toeli^e xul^ig, üBexlegt unb

t)teEei(^t öexaBxebetexmagen entfd^Ioffen fd^ienen, üBex ben ^Ixtüel 5 ni(^t toeitex

ju biScutixen.

i)a§ toox aEexbing§ mel^x, al§ man extoarten !onnte. @nblid§ ex^oB fi(^

bex ©xopex^og t)on ^aben unb fteEte ben 5Intxag, bie S5eftimmung üBex ha^

S5unbe§:pxäfibium au§ bem @nttouvfe gan3 toegjulaffen ; bex ©xoPex^og t)on

OlbenBuxg üexlangte, ha^ hk SSexat^ung baxüBex auä) je^t no(^ aug^ufe^en fei,

unb ha bex ©xopex^og t)on SQßeimax unb bex güxft t)on äöalbetf biefex 5!Jleinun^

Bei:|3f(i(^teten , fo extläxte bex ^önig ^ol^ann, ha^ hk^ nid)t anginge unb man
\\dj füx 6txei(^ung obex SBeiBel^altung be§ @nttr)uxf§ entfd^eiben muffe, ha eine

goxmel, hk ein BlofeeS DfHi^tBexat^en obex Dffenlaffen bex gxage augbxüdte,

f(^tx)exli(^ gefunben toexben !önne.

^ä) ^aik untex biefen Umftänben ben S3oxfd§Iag gemacht, ha% man bie SSe-

ftimmung be§ @nttüuxfe§ atnax fteT^en laffen, aBex ben 3}oxBe:§Qlt matten möge,

ba§ biefex S5ef(^lu§ fünftigen SSetl&anblungen nid)t :pxäiubicixe. i)a§ ^xotocoH,

toel(^e§ exft t)iele 5lage na(j§ bex 6i|uug jux 35ext]^eilung an hk X^eilnel^mex

ge!ommen ift, ^at meine gefammten (Sxöxtexungen Bei biefex ©elegenl^eit , toie

aEe üBxigen ^leugexungen, hk in einem bex officieEen 5luffaffung tüenig genel^men

Sinne gemacht touxben, ni(j^t mitgetl^eilt. ^ä) exinnexe mid) inbeffen beutlid^

meinex 5lBfi(^t, bux(^ biefen 5lntxag eine SSexftänbigung l^exBeijufül^xen. £)og

^xotocoE Bel^anbelte bagegen meine ^leugexung einfai^ al§ einen Biogen SSox««

Behalt Bei juftimmenbem Sßotum. 5Die Beiben SSüxgexmeiftex ^otä t)on ßüBcdt;
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unb £)utftoi| öon Bremen ftimtnten öoEftänbig mit mit üBetein, unb iä) ätüeifte

nid^t, ha% fie meinen 5lnttag al§ folc^en genommen ^dben.

^a inbeffen betfelBe ton bem Könige oon SSa^exn nic^t förmlid^ 3ut 5116*

ftimmung gebradjt tüorben toax, fo gaB id^ fotgenbe Srnäiung ju ^rotocoU:

„3{^ ftimme für ^eiBel^altung bei: f^Qffnng, unter htx S5otau§fe|nng, ba% bamit

fünftigen 33exl^anblungen in feiner 3Beife Vorgegriffen toerbe."

£)agegen ftimmten 9Jle(IIenl6urg = ©(^U)enn, ©ac^fen * Sßeimar , ClbenBurg,

ber ^rinj ber 5^ieberlanbe , ber ^ürft t)on SSolbecf unb §amBurg füu Offen*

f)altung be§ in ^ebe ftel^enben $un!te§; oEe übrigen S^l^eilnel^mer, mit 5iu§=

nal^me S5aben§, toeld^e» bie ©treid^ung be§ 5lrti!el§ r\a^ tt)ie bor Verlangte,

naljmen bie Soff^^fl ^c§ öfterrei(^if(^en @nttt)urf§ einfad^ an. i)er ^önig Von

Maliern fd§ien biefeg ^Jlefultot aud^ förmlii^ für htn 6ieg eine§ ^rinci:|3§ gu

:^alten unb Veilünbigte ba§fel6e bem ^aifer Von Oefterreid^ , ber nun toieber

in ber S3erfammlung erfd)ienen tüar, in fid^tlid^er ^etvegung unb greube. 5Die

@efammtaBftimmung tonnte nun atterbing§ taum einem Steifet unterliegen.

^an Bemü:§te fid^ Vielmel^r Von allen 6eiten, bie ^a^e fo Viel tnie möglid§ ju

bcfc^Ieunigen, unb toirüid) tnar man fd^on um 1 lll^r p @nbe ge!ommen.

5Jlad§bem no(^ einige toenige S:|3ecialfragen erlebigt tüorben toaren, xxd)kk

ber ^aifer an hk SSerfammlung bie 5lufforberung, nunmel^r ^u ber Vorbei^altenen

6d§Iu6aBftimmung über ha§ gan^e @rge6ni§ ber ge:|3fIogenen SSeratl^ungen ju

fc^reiten.

@§ foEte na(^ urfprünglid§cr 3'ntention über brei $un!te gefonbert aB=

geftimmt toerben: 1. 9^immt bie SSerfammlung ha^ ©d^luferefultat ber 35er»

l^anblungen an? 2. Saffen hk einzelnen ^itglieber bk nod^ Beftel^enben SSiber^

fprüd^e fallen? 3. |)ält bie 35erfammlung fid^ fo lange an biefe SSefd^lüffe ge=

bunben, bi§ hk l^ier nid^t Verfammelten S3unbe§glieber bcn il^nen mitgetl^eilten

@nttr)urf enttveber befinitiv abgelel^nt ober nur i^re @egenVorfd§läge eröffnet

:§aben? — 5Ran lieg jebodC) ben atveiten $Pun!t aT§ gar au untlar bei 6eite unb

bef(^rän!te ftd§ auf hk 5lbftimmung Von ein§ unb brei, toeld^e fragen Von oEen

jEl)eilne^mern ber ß;onferen3, mit 5lu§nal§me ber ^rog^eraoge Von SSaben,

^edtlenburg=6d§tüeiin unb ©ad^fen^SBeimar , be§ springen §einri(^ ber ^lieber*

lanbe unb be§ dürften Von äBalbedf, bejal^t tvurben. ^an aäl^lte alfo 24 5u=

ftimmenbe ^Regierungen.

£)emgemä§ tvurbe hk Von bem 3^eunercomit6 Vorgefd§lagene @r!lärung Von

24 gürften unb S3ertretern ber freien 6täbte unteräeidinet unb gleid§3eitig, nad^

hcm Von mir gefteEten Eintrag, tin Von ber donferenj felbft au§gel§enbe§

©(^reiben an hm ^önig Von ^reugen gerid^tet. £!er SlBortlaut beSfelben ift

betannt, bürfte aber um ber S3oEftänbig!ett tniEen ivol^l am^ l^ier eine <SteEe

finben

:

„^(Ieibutcf)laud)tiofter,

©roBmöd^tiQftcr ptft!

„?lnQefi(^t§ be§ ed)reiben§, mittelffc beffen ©h?. OJlQicftQt unter bem 20. ö. m. bie @ttts

lobung f)aUx\ beantworten hjoHen, njeld^e 2öir, bie in Q^rantfurt a. M. üerfammelten beutfd^ett

g^ürften unb 53ertreter ber freien ©tobte an (Stt?. ^JJajeftüt au richten Uns gebrungen gefüllt

^Qben, tonnen äöir noc^ SSeenbigung Unferer Sl^eraffiungen lln§ nidjt trennen, o'^ne @m. ^ajeftät

S)euUcOe IRunbfa^au. XVI, 2- 13
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iiot^moU Unfcr iuiüflftcä SBcbaucrn baiübcr ouSjubrüdeii, bnfe 2öir 5(IIctt)ödjft 3f)rc pcrjönlidje

SJiitluhfung 311 bcm unternommenen Qrof3en SBerfc cntbet)rcn mufjten."

„®crne ^d^bpfcn 2Bir jcbodj qu§ Gip. 5D^Qjfftüt $Bci|id;crunQ, bofe 3incrt)öd)ft bicjdbcn jcbe

9Jiittt)ci(ung, bic Sbre S3unbe§oenDiJcn an (5ic luürben geloncicn laffcn, mit bcr bon (Siu. IRajcftät

jebcracit ber ©nttuidelung ber gcmcinjamen Datcrlänbi|d)cn ^nlcrcijen Qehjibmeten Sereitiuiüigfcit

unb ©orgfolt in ©riuägunfl ^ietjcn tüürben, bie für Uni 5lIIe fo foftbore .^offnung auf eine

cnbUdjc allgemeine S3erftänbigung."

„?ln§ Unfcren S3erat^nn:,en ift ber bcm grgcntünrtigen (Sdjrcibcn beigefügte Entwurf einer

üleforwocte be§ beutjd)en S3unbc§ !^erborgegangen."

„5ßon beutfdjer ©introc^t unb opferioittigcr ©efinnung fämmttid^ befeelt, finb tuir unter Un?

über benfclben boHfommen einig geworben unb n.'Gtben c§ aU ein l)o'^eö ©lud für lln§ ?(üe unb

für Unjcre S55l!cr bctrad)ten, n^cnn nunmctjr in bcr SBruft @lo. ^Jiajcftät, Hnferci mäd)tigen unb

n?o'f)lgefinntcn SBunbcSgenoffen, (5ntfd)Iicfeungen reifen ipcrben, burd) toelc^c 2)eutf(^lonb, ban! bem

Ginbcrftänbniffe feiner f^ürftcn, auf ber bunbcSgefcljüdjcn ©runblagc an bo§ '^id einer l^eilfamcn

9{cform feiner SSerfaffung getongen iuirb. — ?luc^ bei bicfcm abermaligen ^ilntaffe erneuern

2öir 2C."

24 Unterfd^riften.

Da SBaben, SSetmot, 5D^edtIenl6urc|^6d§tüerin, ^Jltebetlonbe unb SBalbe^ butd^

bie IBIel^nunq ber ^au^tfroge anä) nt(^t in bex Sage tnaten, ju imterjeii^nen,

fo !onnte ic() ber Hoffnung, bag burd) eine perfönlid^e ^egociation bic ^unbe§=

reform noc^ gerettet tüerben !i)nnte, aui^ nii^t ^u^brud geben. i)a§ GioUectit*

fd^reikn ber 24 ^Regierungen tourbe in amtlii^fter gorm an ben ^önig t)cn

sprengen gefenbet unb t)on biefem bann fofort ber conftitutioneUen S^el^anblung

feine§ ^inifterium§ übcrgeBen.

^nxä) biefen @ef(^äft§gang tüar ber ^önig jeber ipcrfönlit^en ^Icugerung

ükr bie S^eformacte feinen ^itfürften gegenüber cntl^oben, unb ha fein (SaBinet

fo beutlic^ unb Beftintmt al§ mögli(^ 6teEung genommen l^atte, fo !onnte eigent*

lic^ nur nod) hk 5^'age fein, in tueld^er gorm öon 6eite ^reugeng ber mül^fam

3u Staube gelommene ^fteformenttouxf Begraben toerben foEe.

^it ber le^teren 5luffaffung ftimmten inbeffen bie ]^offnung§t)oEen SSorte

tüenig üBerein, mit benen ber :$?aifer t)on Oefterreid^ nod) bie 5ürftent)erfamm=

luug fc^Iog. 3d) l^aBe aud^ f^äter mir !ein fi(^ere§ Urtl^eil barüBer Bilben

!önnen, oB ba§ i3fterrei(^ifdje ßabinet t^atfä(^Ii(^ jene ©rtoartungen liegte, hjeldje

l^ier gum 5lu^brude !amen, ober nur ben 3Bunfc§ ^atte, re quasi bene gesta

t)om $parquet be§ gürftentageg ju fd)eiben.

„2Bir I)abcn unfcre Serattjungen gefdjloffcn" — fo fprad^ ber ^aifcr in einer fid^tlid^ gcs

"^obenen unb allem 5lnfd)cin nad) nni!tid) befriebigten ©timmung — „unb 9Jieine l^ol^en 23et=

bünbeten tocrben W\x ertauben, einige fur^c ^bfd^iebStoorte 3U i^^n^n ^u fpred;en/'

„^n ae'^n ©i^ungen l)aben SBir Un§ über eine lange ^cit)e ber fd^n^ierigftcn unb bcr-

toideltftcn fragen geeinigt. 5flid)t in einem einzigen fjalle t^at in Unfcrem Greife ein ©onber^

intereffe bie fd)licfeli(^e Einigung t)crt)inbert. Unfcr SlDer Opfertoittigfeit bat fid) betoä^rt. (5a

crfdjeint Wn bic» aU eine gro^e S^atfad^e, unb trenn 2öir gcU^ife 5UIe mit !^oIjer ©enugt^uung

auf f/o biete ^en^eife ber ßintrac^t unb ©clbftoerleugnung, Don toelc^er Unfere Sef(|lüffc ^eugnijj

abgelegt l)abcn, 5urüdblidcn, fo barf ^c^ für SJ^einen Sf^cil bielteid^t eine D^cgung tjon ©tolj mir

ber^ciljen, lücnn ^ä) gen?al)re, tüie boflftänbig yjicine .^offnung auf ba^ unmittelbare 3ufammcn=
n^irlen ber beutfdjcn ^^ürften fid) gered;tfertigt Ijat."

„gür bie O^reunbfdjaft unb bas 3}ertrauen, ujeldica 2JJcine er'^abenen 33unbeögenoffen 9Jiir

:perf5nlid§ cntsegcngebradit '^abcn, bitte ^d) ben Stuebrud 5JJcineg ticfempfunbenen SDanfeS anau^

nctimcn."

I
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„Unjer crflcr beutfd^er ^^ürftentag trennt fic^ nunme'^t. @r trennt fic^ mit bem Sßunfd^e,

ha% ein aweiter, fobalb aU möglid^ if)m folgenb, aße ©lieber bc§ großen ©onjcn bereinigen unb

Hnfere SBcmü^ungen frönen möge."

„®er <Bd)n^ be§ Slttmäc^tigen Heibe bei Un§ 5lilen unb Bei S)eut|d)l[Qnb."

£)er £ömg t)on SSa^ern !nü^fte an btefe ©(^lugtüorte be§ ^atfei§ btc

folgenbe 5lnf:pta(^e:

„Hnfere Ser'^Qnblungen finb beenbigt, unb e§ Befeelt Hu? bie er'^ebenbe .^offnung, bofe burd)

bicfelben bcr ©runb gelegt fei ju einem für bog gemeinfame SSoterlanb fegenereid^en SBerfe. @§
burdjbringt Un§ ober au(^ too'^l 5ttte boä ©efü^l be§ leb^afteften 2)anfe§ gegen ©e. 3Jiaieftät

ben ^aifcr bon Oefterreic^, foujo'^l für bie gegebene 5lnregung al§ für bie 2lu§bauer unb bunbe§;

freunblidje ©efinnung, mit n?etc^er ©e. 2Rajcftät ftc^ ber Seitung Unferer Seraf^ungen unter«

aogen i)at."

n^^ ätoetfte nid)t, im Sinne aüer l)ier ann?e|enben 23unbe§genoffen ju "^anbeln, inbem ^äj
jenem ®efü'()[e SQßorte lei'^e unb ©r. 3JiQJeftät bem Äaifer Unfern innigften 2)anf auBf^red^e."

„2Jiöge ber .^immel ba§ begonnene 2öer! 3um .^eite 2)eutf(^lanb§ boüenbcn, unb 3ltte,

treidle ba^u mitgen?ir!t, ©id) balb biefel fd)önften So'^neS i^rer SSemü'^ungen erfreuen laffen/'

2)ie gati^e S^erfamtnlung er^oB fii^, um t^r (Sinöerftönbnig mit ben foeben

ternommenen SSorten 6x. ^aj. be» ^'onigß bon ^a^ern auS^ubrütfen. Wan
tx]nä}k am 6c&Iuffc ber 6i^uncj no(^ ben SBürc^eimeiftet Don Q^ranffurt

Dr. ^üUer, Bei h^m ©enate unb ber ^et)öl!erung g^ran!furt§ bem ^anfcjefü^Ie

aUer 5!}litglieber bei; Q^'^ftcntagg für hk gaftlic^e unb l^er^Itd^e 5(ufnal^me, bie

fie in ber freien ©tabt gefunben, 5Iu§bru(J leiten ju tnoHen.

3n SSetreff ber ^eurfunbung be» legten ^rotocoH^ tDurbe , um bie 516=

reife ber gürften ni(^t 3u öerji^gern, bk 5lbrebe getroffen, bag bie t)ier S5er=

treter ber freien 6täbte 51amen§ ber gefammten S5erfammlung hk ©ene!^migung

berfelben augfprec^en foHten. 5Diefe SSerification be» ^rotocoll§ l§at inbeffen

nocC) mani^e 6d§tt)ierig!eiten gemotzt unb ift erft am 3. September erfolgt.

Sharon öon 33[egeIeBen entfd^ulbigte biefe SSer^ögerung in einem 6(^reiben an

mi(^ t)on glei(^em 3)atum unb fenbete mir eine 5lbfd^rift, tnelc^e mid§ in bie

Sage fe|te, in S5erlin tnenigfteny einigermaßen ben ü6eln @inbrutf 3U öertoifc^en,

hm @erü(^te unb 5[!littl^eilungen über hk Ie|te 6ifeung nur ju rafi^ 5ert)or=

anbringen geeignet toaren.

SSeöor iä) felbft 5ran!furt am 1. September ^benb§ berlieg, Verfaßte id)

ein Schreiben an Se. ^a\. ben ^aifer öon Defterrei(^, in tt)el(^em iäj mein

(Sefammtt)er^altcn auf bem ßongreffe noi^ einmal bezeichnete unb meinen 6tanb=

pun!t in ber 9fleformfrage tna^rte, unb ließ ba§feI6e in bie §änbe be§ @eneral=

abjutanten trafen 6rennet)iEe übergeben, ^ie Offenheit, mit ttjeld^er i^ miä)

in biefem 6c^riftftüc^ au«3ufprc(^cn tüagte, toirb m\ä) auä) l^eute noc^ tjor ber

Meinung f(^ü|en, ha% iä) in bcr tnii^tigen Angelegenheit t)on meinen feit ^tüanjig

Sauren unöeränbert feft gehaltenen 3becn in einseitiger SBeife jurüdgetommen

tüäre. 3d) barf ba^er au(^ bie £)arftellung ber 3]orgänge bc» gürftencongreffeg

mit ber ^itt^eilung eine§ ^Ictcr.ftüctcy fdjließcn, tücirfies, \vk fid) ertnarten ließ,

t>on ber öfterreid)ifd}en Ülegicrung niemals beantn?ortct tnurbe.

13*
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„^il(Icrburd)lau(^tiqfter, öitogmäc^ticifter ^aifer!

fönöbic^ftcr ^aifer, ^öniq imb §etx!

„{^nxcx l. t ^ajcftät (glaube id) am 6c^luffe ber ton btn fout)etatnen

gürftcn imb 25ctttetcrn bcr freien Stäbte 3)eutfrf)(anb§ aBc^Ci^altcnen ßonferenäcn

cinä} no(^ :petfönli(^ btc @efu^Ie au§fprc(^en ^u foEen, mit tnel^cn ba§ t)on

5lllet]^5(^ftbetnfelben etnc^eleitete Stßcr!, bem iä) meine S^tftitnmnng nic^t t)ei'fant

tjobc, mi(^ erfüllt."

„%U i(^ t)or mctircren SBoc^en bie (Sinlabung @tü. !. !. 5!}laieftöt jum

gürftcnconcirefe erhielt, erad)tete xä) e§ für meine $f(id)t, einem Sf^ufe fjolge 3u

leiften, ber mir nit^t nnc^eeignet fc^ien, ha^ o^nmäi^tiqe 23aterlanb gegen brol^enbe

^efal^ren mit einem fefteren S5anbe äufammenjnfaffen nnb ben 3[ßünf(^en toie

ben ^'ebürfniffen ber ^^lation gleit^ermafeen förbernb entgegenjufommen. 3n
biefem 6inne tüor e§, ba§ ic^ @to. !. !. 5!Jlaieftät ertoiberte, foli^em S^ede

gegenüber gern nnb tuiUig O^l^fer Bringen p tüoKen.''

„5tl§ fobann @tü. t t ^ajeftät ber erlandjten S5erfammlnng ben ©nttrmrf

einer neuen ^unbe§t)erfaffung Vorlegten, !onnte iä^ mir ^ttjar nid^t Derl^el^Ien,

ha% iä) ni(^t mit aKen einzelnen fünften übereinftimme nnb mand^e 2öünfd)e

Ijege, beren Erfüllung mir tt3ert^t)oH nnb erf^rieglic^ fc§ien. Qn ben S5orber=

grunb aber trat hk Ueber^eugung , ha% bie S5orIage enttüidlunggfä^ig fei, nnb

fo gab i(^ mi(^ mit reblic^em SBemütien nnb t)on ber beften §offnung befeelt ber

SSerat^ung ^in."

„3^reilid§ jeigte fid) fd^on im S5eginn berfelben, ba§ bie erlaud^te S5er=

fammlung in i^rer übertüiegenben ^Tte^rl^eit Qbeen l^nlbigte, hit meiner 5ln =

fd)annng nnb Ueber^engung grnnbfä^Ii(^ gegenüberfte!§en. D^ic^t

nur, ha^ hk 5lmenbement§, hk ic^ 5U fteHen hk @^re ^atte, fd^eiterten, — auc^

ber urfprünglidje (Snttüurf erlitt me^^rere meiner ^uffaffung nngünftig erfd^ei=

nenbe ^Ibänberungen, nnb mani^e freiere Intentionen @tt). !. !. ^ajeftät trmrben

berbnnMt. 6om:|3romiffe , bie bie @egenfä|e ju nähern beftimmt toaren, er=

möglid)tcn mir gtriar in ben meiften gälten hk enblid^e Suftimmung, inbeg !ann

\ä) hierbei nic^t nnertnä^nt lajfen, hü% einem befonbcren ^nn!te gegenüber, ber

ben aEfcitig ou§gefpro(^enen 2ßunf(^ ber Aktion berül^rt, mein S^otnm nid§t

anber§ aly öerneinenb ausfallen !onnte."

„i)enno(5, al§ nun bie S3erat!^ung beenbct toar nnb ha^ @efammtrefultat

öor mir lag, mnfete \ä) na^ getniffen^after Prüfung miä) ha^xn erüären, ha%

bie gegentnärtige Sage be§ S3oterIanbe§ gebieterijd) er^^eifc^e, nic^t bIo§ S^Jed^te

gum €pfer 3n bringen, fonbern ant^ 5lnftd)ten nnb 25ßünf(^e. £)ie fc^Iieglid^e

Gntfc^eibuug gab, nnb aEe S5eben!en traten bagegen in ben |)intergrnnb, ha%

xä) in bem je^t beratl^cnen Sßerfe immer^^in einen unleugbaren gortfc^ritt er=

!annte/'

„OTerbingg liegt nun, bie 3i^ftimmuug ber Stäube auc§ t)orau§gefe^t, noä)

immer bie gro^e €c^tr)ierig!eit in SSejug auf ^reu^eng Sßeitritt t)or, nnb öon

ber ©rlebigung biejer ??rage toirb ba§ «St^idfat unferer Arbeit abl^ängen. 5lbcr

i(^ meine, bie patriotifi^e ^rtüägung be§ für unfer S5aterlanb Ifteilbringenben

3tüede§ nnb bie ßr!enntni6 ber tnol^t aüfeitig Horfianbenen 5leigung, ^reugenS

beitritt ermöglicht ju feljen — einer 9^ciguug, bie ju meiner Q^eube t)ielfa{j^
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au§brudflt(^ Betont tnoxben ift iinb hk ^lu^fic^t auf eine 3]erftänbicjun(^ er«

öffnet — büxfte Befttmtnenb auf bie ferneren @ntf(^liegunqen btefer beutf(^en

©rogmad^t eintt)ir!en unb fo unfere goffnuncj auf ein enbli(i)e§ glüdtlidjeg Üic=

fultat ber ßrfüdunq näl^er füllten."

,,3(^ l^abe in ^ürge noc^ einmal bie toefentli elften ^un!te, hk tnäl^renb

ber 33er!§anblungen fotüol^I al§ Bei ber 6(^Iu^aBftimniunc^ miä) leiteten, ©tn. t !.

^ajeftät barjulec^en t)erfuc§t. ^ä) !onnte ni^i t)erf(^tt3ei(^en, bag iä) ha^

@an3e nur für ein auf beut natürlid^en 2[ßecje bc§ (Som^jromiffeS 5u 6tanbc

ge!omniene§, mit aUzn SSorgügen unb allen (Editüäi^en biefer ©ntfte^^ung hc--

l^aftete§ 3[Ber! anfeile. 5lBer xä) öermag nii^t Hon ber Hoffnung ju laffen, ba^

au(^ hk Nation in biefem 6inne e§ aufnel^men unb eingeben! fein tüerbe, ha%

ber SGßeg jur 6ic^erung be§ S5aterlanbe§ nur über £)|3fer jebeg ßinjelnen

fü^rt."

//3<^ ergreife 3uglci(^ biefen ^Inlafe k. 2C.

gran!furt a. m., ben 1. 6c^temBer 1863. (Irnft."
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Blai'tc von (ElJttcr=(grdjcnbadj.

VIII.

©in Banger 2^ag in £;oxnac^.

3)ie ftattli(^e f^rau, bte feit einet Stßot^e im 6(^Io6 ttJo^nte, ber hk ^Jlal)l=

3citen auf intern 3iw^ntex fcröitt tüutben öon einem Safai, unb hk ^um S]erbtii§

be§ ^cHei-meiftcrg Mittag? nnb 5l6enb§ eine ?^laf(^e ^orbeau^' Vertilgte, tneilte

jcit 3tt)ei ü^x ^ad)t§ am S3clte bex Gräfin. 5luf bem SSal^ni^ofe tüattete eine

^qui:page bie 5lii!unit be§ E(^nelläugc§ au§ SSien ah, mit bem ber öctr $to=

feffox on!ommen foHte. ^er §err £octor !^atte ft(^ in ßifeltcng jungfräuli^em

@emad)e etabliit, nnb tnenn fic^ Bäjxiik auf bem @ange t)erne!^men liefen, trat

er ^inau§ unb fprai^ ju bem SSorBeüommenben : „3c§ bin ha — ha% 6ie'§

tüiffen — für hzn gaU, bag ein ^Ir^t nöt^ig tüäre, ha^ 6ie tüiffcn, tüo er ju

finben ift."

5^iemonb Ifjöite auf i^n, er trar ganj unintercffant. Xk gcfpannte 5tuf=

mer!fam!eit richtete fi(^ auefc^lieBlit^ auf hk g^raucn, benen ©elegenl^eit ju irgenb

einer §anbrei(^ung in ber 9M^e ber 2Bo(^cnftube gegeben tnar.

^m 5lac^mittage mu^te ^ermann fic^'g gefaEen laffen, öom 6{^mer5en§=

lager feiner grau , an beffen 6nbe er mit öerfti^rtem ©efii^te ftanb , burd^ ^afe

Sißil^elmine entfernt ju toerben.

3e|t toaren fie in feinem S(^rei63immer, fein 25etter unb er. äBit^elm

l^atte mitten ouf bem S)it)an $Ia^ genommen, ft(^ üorgeBeugt unb befc§äftigte

fi(^ bamit, feine biegen, rotl^en gi^gcr Ixa^m ju machen, ^ermann ging raftlog

neben bem SSüi^erf(^ran! , ber hk Sängentnanb einnahm, auf unb ai unb :pftff

cntfe^Iii^ falf(^ ober öerfan! in ein büftere§ Sc^tneigcn, ober |3f(anäte fid^ t)or

äßil^elm ^in unb ftarrte il^n an.

5Die ^Dämmerung tnar eingcbroften, ber ^ammerbiener erfd^ien.

,3a§ tüiaft ^u?" fragte fein §err.

— „^ie 2ampt anjünben.''
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,Mix BrQud§en feine 2amp^," Brachte §ertnann tnül^fclig ^eröof, unb

Sßil^elm bad)te: £)em armen ^etl ift ba§ äßeinen na.^'.

„§eute/' fagte er nad) einer ^aufe, „^aBen tt)ir biet ^}Jlarber in ber Q^aEe

(^efonqen/' tnorQuf fein SSetter ertüiberte:

*2ßie t)ie]C U^r ift e§?''

„pnf ^at'g iuft gefd^Iac^en."

,,S)ann ntug ja um ©ottegtnillen ber ^rofeffor fd^on l^ier fein." @r fi^eHte,

unb e§ bauerte ungtauBIid^ lange, Bi§ enblid) ein ßa!ai eintrat unb melbete, ber

§err ^rofeffor fei angelancjt unb ßifettc l^a6e ifju ^ur grau Gräfin gefü^^rt.

(äine 6tunbe t)erf[o§, in ber bie 3^^t Bleierne äBeEen roHte, unb Sßil^elm

fortful^r, bie erftaunlic^ften ^^euigfeiten au§äu!ramen. ^uf einmal BlieB ^ermann

ftel^en unb laufd^te. @r !)atte bie l^aftenben Schritte, hk ft(^ nal^ten, er!annt, e§

tDaren bie Stßill^elminens. <Bk ri§ bk %^\xx auf. 5Da§ ^^leben^immer tnar l^ell

erleud^tet, unb tüie öon ftra^Ienbem (Solbgrunb ^oh i^xe @eftalt auf ber 6(^ttielle

fi(^ ab. ,,§crmann, Sift 5Du l^ier?" rief fie in ha^ 5DunM l^inein. „^omm'
|)ermann, !omm' — 3)u l^aft einen 6ol§n!"

- „Unb ^aria? . .
:'

,Mo% ©Ott fei £)an!."

@r ftür^te auf fie gu unb ^oB bie flottiere grau in feinen 5Irmen in hk

§öl^e unb jauc^^te taut.

„2Ba§ 5^i6t benn ha^V fagte fie. „^f^imm 5Di(^ ^ufammen. Sie ift no(^

matt. SGßenn Du ^xdj nid)t pfammeu nimmft, barfft i)u ni(^t ju i^r."

„£) — iäj ne^me mid§" ... er maä^ie einen ungetreueren ^uftnanb on 6cI6ft=

üBertüinbung, tnarf fi(^ in hk SBruft, umf(^Iang feine ^afe unb jog fie mit fid)

fort. „SBill^elm, telegra^^ire 2)u an meine Butter, an meinen ©(5tt3iegert)ater/'

rief er no(^ atl^emlog jurüd unb bur(^ma§ ben ganzen 3[ßeg auf ben gufef^i^en,

Betrat 5!Jlaria'§ öerf)ängte§ ^i^tner un^örBar tüie ein S^Ip^e unb l^ätte am
lieBften SÖßoüenform angenommen, um il^r ju naiven.

6ie lag gan^ ftiE, toar Blag — Blaß Bi§ an bie Sippen unb fa^ unenbli(^

mübe au§. 5lBer fie lät^^elte i^n an, glüdlic§, fanft unb milbe. £)a§ ^erj

tüoEte il^m üBerge^en t)or ^ü^rung — bo(^ fie ^a^te e§, Bebauert ^u tüerben;

er burfte nic§t§ fagen, er üi^te nur leife il^re §änbe unb Blidte baBei mit einer

gctüiffen 35erlegen^eit naä) einem toeigen ^ünbel au§ Stoffen, 6pi|en, Stidereien,

33änbern, ha^ neBen fie l^ingelegt tDurbe.

„3(^ gratulire ^^nen ju einem ^rai^tBuBen /' fpradr ber ^rofeffor, eiu=

tretenb, ^u iftm.

— „SCßof ftotterte ^ermann, unb Söil^etmine Brac^ au§:

.3efu§ ^J^aria, ba hoi^V'

Da — ganj richtig. Unter ben 6tidereien unb 6pi|en gudte [a @ttoa§

^ert)or. ©in !Ieine§ Braunroteres @efi(^t, mit falteuBebcdter 6tirn, mit li(^t=

fi^euen, feft äugebiüdten 51euglein, einer 9lafe, hk mit unjälTltgen tieinen gclBcn

$ün!t(^en Bebedt h3ar unb einem toin^igcn 5Jlunb. @§ tüaren aud^ ^fötc^en

ha, hk untjerl^ältnißmägig lange ginger Ratten unb bie jarteften, fc^molften

5^ägel. 5Da§ alfo toar ber „^rai^tBuB", ha^ toax ber ,,6o^n".

§ermann tüunberte fidr unb !ü§te anä) i^m bie §änbe.
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5Jlana evt)oIte fid^ longfatn, imb i)octot Sßcife, hn, nac^ ber ^IBreife be§

$Profcffot§, £)rbinanu§ gctoorben, ttjutbe ntc^t mübe, bie n^ögte 6(^onun(^ 311

em:pfclölcn. „S5efonber§ ber 9lett)en. 9'lut !eine 5luftccjung, ^txx fötaf, ^räiilein

Sifetle, gräuletn ^laxa, nur !eine ^lufrecjung!" — ßr freute fic^, bafe bie SLaufc

ni(^t t)or bcm öicr^c^ntcn 2age ftattfinben !onnte, tncil c§ ©rafcn SSolfsbcrg,

ber burd)au§ felbft qI§ ^fot^e fetnc§ @n!el§ funt^iren tüoEte, unmöglii^ toar,

frül^er etnptreffcn.

£)er ^raf f(^rteB ober tclegrapl^irte töglid^, unb e» festen ^ermann, aU ob

biefe S3otf(j§aften i^reg S3oter§ 5!}larta unangeneljm uub :^einli(^ berül^rten.

3ule|t h)agte er nid^t tnc'^r, fie ii^r tnitäutl^eilen. 5Run aBer fragte fte qE=

oBenbIt(^: „^omtnt ber 35ater?" unb qI§ enblid^ bie 5Inttt)ort lautete: ,,^orgen/'

ha flammte eine fielBerl^afte ü^öt^e auf il^ren SIßangen auf. ©ie fd^Iofe bie klugen,

in furjen, raf(^en @(^Iägen !(o^fte il^r .^erj, eine unnennBare ^^angig!eit ü6er=

!am fie.

,2Ba§ ift ^xxV fragte §ermann, „^Jlaria, tt)a§ Befümmert 5[)i(^? @§ ift

ßtlt)a§, hü§ £)i(^ Befümmert unb ba§ Du mir öerfdötneigft."

6ie feufate tief auf: „Safe e§" — bat fie, „toir ttJoHen nie babon fpred^en.

@el^' ie^t, e§ ift f:^ät. ^ä) ntu§ Sflul^e l^aBen unb Gräfte fammeln für morgen.''

„^ainxliä)/' ertoiberte er unb Befanb ft(^ f(^on auf ben ^Jufefpi^en unb

fi^lug fein BelieBteg «S^I^l^entem^o an.

5D^aria toin!te i^n jurüdt : „@ine§ tnö^te x^ 5£)i(^ Bitten — Bringe e§ bem

SBater t)or. 3)a§ ^inb foE §ermann l^eifeen, §ermann, SCßolfgang . . . S3er=

ftel^ft i)u mi(^? Unb i)ir, SieBer, möge e§ nad^geratl^en."

@r ging Befeligt, er mad^te fid^ felBft jum ^üter ber ^^u^e, nod^ ber fte

Verlangte, ^e^r al§ 6tiIIe rtng§uml§er t)ermo(^te er jebod^ nid^t l^er^ufteEen.

ßine fo tiefe 6tiEe, ha% ^axia bie ^Itl^emjüge be§ ^inblein§ pren fonnte,

beffen Sßiege hiä^i an il^rem SSette ftanb. — @§ fd^lief faft immer, fd§rie gerabe

nur fo t)iel aU fi(^'§ für einen ^toei SGßoc^en alten Jüngling gel^ört, fog feine

5^a]^rung au§ ber mütterlid^en ^ruft unb fd()Iief unb läi^elte oft im <Sd§lafe.

Unb ber 5InBIid^ feine§ g^riebeng toar hk einzig toir!fame SaBung, hk

5!}laria'ö ©eele em:pfangen !onnte in biefer legten 5^ad^t Oor htm Sßieberfe'^en

mit .i^rem Später. @in SBieberfel^en unb !eine§ — e§ foHte ja ein onberer

^JJlenfc^ t)or fte treten, nid^t £)er, ben fte gelieBt unb angeBetet, ©iner, ber gelogen.

Betrogen unb getöbtet — ßiner, ben fie gerid^tet ]^atte.

%m nä(^ften 5D^orgen toar er ba, tjößig unermübet, tro| ber langen 9teife.

£)en Söagen, ber il^n auf ber Station ertoartete, l^atte er feinem ^ammerbiener

üBerlaffen unb !am gu ^jufee an. @in tüd^tiger ^arfd^ in ber tranigen grü^e

toar i^m SSebürfnig getoefen nai^ jtoeien, im äßaggon öerBrad^ten ^äd§ten.

6ein 6d^toiegerfo!^n lief i^m entgegen, hk Beiben ^D^änner fd§üttelten ein=

anber hk §änbe. SCßoIf^Berg fragte ^uerft nad^ 50^aria unb bann unöergüglidö

nad^ Söafd^toaffer, unb lieg fidf) in bie für i^n Bereiteten S^tnmer führen.

ßine ^alBe 6tunbe fpäter ftanb er t)or feiner S^od^ter mit unnad^al^mlid^

!unftt)oIIer 5^adjläffig!eit geüeibet, buftenb Oon Üteinlid^!eit unb Eau de Toilette,

einen freubig gerührten 5lu§brud in feinem rul^igen, energifd^en ©efid^te. @r

üo^fte 5Jlaria auf bie Söange unb fagte, ]§aIB ju ^ermann, l^alB ju tl^r: ,,5!Jlager

ift fie getoorben."
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6te l^ätte auffi^tcien mögen: „^ä) tüeig, h)a§ £)u (^et^an l^aft unb tüetbe

€§ £>ii: nie ijeraei^en!" — aBer fein ^nblid, feine 6tintme, fein flüchtiger ^ug

anf il^re 6ttrn übten i^tc alte 5Jla(^t. 6ie beugte fii^ i^r, fie f(^tt)ieg. — ,,@r

ift \a bod) mein ^akx/' backte fie.

Der (S^xaf f(^en!te feinem @n!el bie gebül^tenbe 5lufmex!fam!eit , fe|te ft(5

an ha^ SSett 5!Jlatia'§ unb begann mit xi)X p f^ted§en, mel^r t)on fi(^ al§ bon

il^r, offenl^et^ig , t)ei:txauen§boE , ted^t tnie ju einem ebenbürtigen ©eifte, beffen

S5er!ei^t er lange unb ft^toer entbeT^rt. ^l^re ^älte unb SBe!lommenl§eit toaren

i:^m fogleitj aufgefaEen. — @r fd^rieb fie o^^ne SOßeitereg ber richtigen Urfad§e

gu: ^aria l^atte @ttt)a§, ha^ ify\ in il§ren klugen l^erabfe^te, erfal^ren. ^nxä)

tnen? — um gegen ^ermann au^ nur bcn Schatten eine§ 33erbad)te§ ju fiegen,

tnar SBoIf§berg ^u fel^r ^enf(^en!enner. „2Sa§ liegt auä) baran," backte er,

„bur(^ tuen £)eine ^Huftonen über mi(^ gerftört tDurben, £)u arme§ ^inb, fie

ftnb fort. £)u mugt lernen, mi(^ ^u ne'^men, tüie xä) bin, unb einfel^en, ha%

^u benno(^ ftolj auf Deinen S5ater bleiben lannft." — i)a entfaltete er feine

ganje äielbetüugte £ieben§toürb{g!eit, fteHte fi(^ in ha§ l^ettfte ßic^t — inbem

er einen begangenen gel^ler eingeftanb. @r lieg ft(^ l^erab 3u einem 2Befen, ha^

er überfa^, mit ber 5Jliene @ine§, ber em:|3orbli(!t. ^db e§ bo(^ einen er=

fd)ütterten @influ§ lieber ju gewinnen, eine fc^tnanlenbe 5^eigung ttjieber ju

befeftigen: 3u erobern mit einem Sßort ...

SCßie il^m bie 5lufgabe gelang! — 2Bie feine ^ot^ter, al§ er na^ furjem

^lufent^alte ©i^log SDornac^ öerlieg, il^n liebte mel^r al§ je! i)er 6tar!e ttjar

^ülflo§ feinen ßeibenfd^aften gegenüber, gab ha^ nid)t ©runb, i^n p bemitleiben?

Unb toer l^at feine kämpfe gefeiten? Wii fo feinem 6inn für aEe§ @ble begabt,

tt)a§ mug er leiben unter bem SSetou^tfein feiner g^el^lbarMt ! @r geprt ja

nt(^t 3U Denen, bie in feiger ^äufd^ung über fid§ felbft leben.

35^er armen Butter tüeil^te ^aria nad^ h)ie bor hk frömmfte unb getreuefte

Erinnerung, bo(^ toar fie in i^ren 5lugen nic^t xm^x ba^ £>:pfer eine§ S5er=

bre(^en§, fonbern hk 5!Jlärt^rerin eine§ unabtoeubbaren 6(^iilfal§, eine leibber!lärte

^eilige, ttox beren 25ilb fie in ^Inbad^t öerfan!.

äümölig lehrte il§re §eiter!eit ^nxM unb tt)ud)§ mit bem ©efül^le annehmen*

ber .'^raft unb toiebererlangter @efunbl§eit. 6ie ^atte e§ bur(^gefe|t, fie l^aite il^r

^inb felbft genährt, obtoo^l ha§ ie^t „5^iemanb" mel^r t^ut, unb bk Zierate i^r

baöon abgerat^en. 5lber fie toufete trol^l, tt3a§ fie fi(^ antrauen burfte.

^^x SSetter SÖßil^elm trug eine SBetüunberung für fie jur <B^an, bk fi(^ in

ben auöbünbigften 5lufmerlfam!eiten äußerte. Den ganzen SSinter l^inburc^ Um
er allabenblid^ , M jebem Stöetter, l^erübergeritten , mad^te §alt im ©(^loPofe,

fragte: „5Ißie ge^t'g?" unb ^e^rte nad^ erWtener 5lnttt)ort toieber l^eim auf feiner

iugelrunben galbin. — 6obalb bk SBege tnieber fal^rbar getoorben, !amen bk

^Jamilienbinerg am Sonntag t)on 9^euem in 5lufna^me.

^aä) bem erften l^atte 3[öil^elm feinen SSetter in eine ^yenfteredfe gebrüdt

unb il^m gel§eimni§t)oE augeflüftert : ,,Deine fjrau tüar biSl^er immer tounber=

bar — gemüt:§lid) aber ift fie erft ie^t getoorben. ^a^ ma^i ba^ ^inb, ja,

mein Sieber . . . ^an fagt: be§ ^erjeng 6(^rein — ganj falfd^, e§ finb ©darein c.

Da unb bort ftel)t einer offen t)on Sugenb auf. Die anberen öffnen fid^ nad^
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unb naä) — iä) fprcdje nur ton guten 5}lenf(^en, natüxltd) — unb bcn 6(^Iüffd

jum tüic^tigflen Brinc^t mand^inal ein ^inblein mit in feiner !(einen .^anb."

3n bcr Sl^at fd)ien Ataxia ein nnc^etrüBie§ (5^Iü(J in i!§ter (£^e qefunben

gu l^öBen. Unb toar fie nii^t anä) fceneibcnstrtett!^ tot STaufenben? S3erc\öttctt

unb angebetet öon einem "iUlanne^^en fie innig tx)ei*t^f(^ä|te, Butter eine§ Blü^en=

ben ^inbe§, fdjön, o^ne eitel, unb l^cd^bcgabt, ol^ne ctjrgeijig ju fein, xd^ genug

mit ©lüdggületn gefegnet, um bem xegften SCßofiltl^ätigfeitSfinne ©enüge tl^un

ju !önnen, ge!§ötte fie ^u ben ^luSextnä^Iten be§ 6(^ic!fal8. 6ie fclSft aö^^Ite

]\ä} hü^u, unb iebe§ il^tet ^cbde toax ein 5Dan!geBet.

^xüljcx al§ §etmann e§ geftatten tt)ottte, l^atte fie fic^ tüieber in ben §üttcn

bcr 5txmen eingefunben; afcet mol^nen unb bröngen mußte er, Bet)or fie bcn

ßntf(^Iuß faßte, bie 6djU)eEe 2öolfi'§ nad^ langer !^ni t)on 5^euem p ül6cr=

fc^reiten.

(Bx tüar, !aum erholt t)on einem abermaligen ^^eftigen Einfall feine§ £eiben§,

benno(^ aufgeftanbcn, um fie ^u em:pfangen unb !am i^r einige 6(^ritte entgegen,

^in grcifenl)after S^g Bilbete fic§ um feinen 5Jlunb, al§ er fie anläcf)elte: „ßnblid),

grau Gräfin," fprad^ er mit fc^toac^er unb Reiferer ©limme, „enbli(^! — Sie

feilen, e§ gel§t Beffer. 3l)r großer ^Irjt gibt mir nuu noc^ Beiläufig fünf^uubcrt

2^age ju leBen, aber i^ BeaBftd^tige , 3^nen länger 3ur £aft ju fatten al§ ber

©elel^rte fi(^'§ träumen läßt, iä) . .
."

©ermann unterbrach il^n mit ber 5lufforberung , je^t ba^ S5e!enntniß 3u

t^un, ha^ er auf bem ©erjen ^abe.

„5lber berberben 6ie mir hk g^reube nid^t, fjrau Gräfin," f:prad§ 2öolfi.

,Md^z greube?''

— rSu, juäu^ören, tüenn 6ie ßlabier f:piclen . . . Staunen 6ie nur!

^er elenbe ^erl, ber SCßolfi, ^at 6inn für ^ufif — befouber§ für biejenige, hk
6ie treiben." @r Hoffte mit ber flat^en §anb auf feine S5ruft. „SSalfam,

f^rau Gräfin. — 3d§ :§abe mid^ auf aEerlei Umttjegen in hu 9^äl)e be§ 6(5loffe§

gefd]le:|3pt , bi§ pm ©artenbaug ftinter ben giieberbüfi^en, unb gelaufd^t . . .

3a, ha^ toar ^ufü! ^abet läuft e§ ginem !alt über ben ^udel, unb ba§ ift

ha^ SfJec^te. ^ä) ^atte ^^mn fo t)iel ßeibenfi^aft gar ni(^t äugetraut. — 6ie

l^aben e^ ha," er griff an§ gerj, „imb in ben gingern, unb iä) l^ätt' e§ aud§

gehabt, tt)enn nic^t mein geinb, ber §err @raf getnefen tt)äre . . . 2[ßa§,

^ünftler — Sump ! @ine 6a|ung be§ großen ©rafen : ^u§ bem ^ünftler tüirb

ni(^t§, tüenn nid^t ber £um:p in il^m hk SBegeifterung ba^u gibt ...£)"— er

unterbrach fidö: „^Ifo iä) bitte um freien Eintritt in ba§ ©arten^aug, bitte

auä) ben §unben unb ben Seuten aufzutragen, miä) bort unbel^eHigt gu laffcn,

tüenn t(^ lomme, tnag nic^t gar au oft gefd^el^en toirb. 5lber iä) baxf? — id^

barf?" tüieberl^olte er ungebulbig.

^aria zögerte: „@in berftedt laufc^enbe§ publicum ift nid^t angenehm."

„glaufen! tüa§ tüiffen 6ie, tüenn 6ie f^iielen, üon einem publicum."

©ermann legte feine gürfprac^e ein, unb ber S[ßunfd& 2öolft'§ tüurbe getüäl^rt.

S3on biefem S^age an t)erlängerte ^laria i^re SSefud^e hn bem kraulen.

„@in ^enfd§, ber fid^ noc^ ßm^fänglid)!eit für ha^ Sd^öne erhalten ]§at, lann

nid§t gauä fd^led^t fein," meinte fie, unb betrad^tete e§ al§ il^re Aufgabe, il^re
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5pf(ic^t, btcfc 6cclc, hk fd§on fo T6alb Dor hzn etüigen 9ti(^tei: getufen tnerben

foEte, ju xettcn. 6ie l^ielt ben 6;t)ni§mu§, mit bem er il^te SSoxfleUuttgen Qiif=

nafint, für eine ^(^eiifelic^e Tla'^le, unb bie ©intüenbutigcn, hk a ifjx mai^te, für

crMrmlii^e ^Prahlereien.

ßine§ 'Jloc^mittagg fonb fie i1:)n in groger 5lnfregung. @r tüar mit bem

Sefen eine§ S3riefe§ Befi^äftigt nnb empfing fie mit ben 2Borten: „§ai6e \ä) noble

gorrefponbenten, l^e? ©e^en ©ie boc^ hk Unterfd^rift."

Sie la§ mit peinlicher SSertounbening : ,,'Qdiic 2^effin".

SBolfi ftcdte ben SSrief ein: „3a/' fprad^ er nad^läffig, „3)er anttDortet

ßinem hd^, erinnert fit^ bod^ ber einftigen 3[ugenbfreunbf(^aft. — 6ie lächeln

nngläuBig? 6ie !önnen ben (^affen!el^rer ni(i)t öergeffen, ber l^at Sinnen einen

nnau0löf^li(^en ßinbrnd gemacht. 5lber biefer ©pifobe meine§ Betnegten Seben§

gingen anbere tjoran ... ßi, ei — nnn, ttia§ ift benn Io§?" @r ftodtc.

5!Jlaria ^atte eine 5Irt, ben ,^opf jn l^eBen, unb Seute, bie etn^ag traten

ober jagten, ha^ il^r mißfiel, fi^tücigenb anjufe^en, bie ben ^edtften in SSertüirrnng

Brachte.

3[ßolfi eifu^r e§ ie|t: „O^ne Sorge! SGßoju biefer ^uftoanb an 2öürbe?"

fpöttelte er, „ic^ ben!e nic^t baran, midö in Details einjulaffcn, id; fage nur:

S[ßir tnaren befreunbet, i^diic unb i(^ ftubirten in .gcibelberg ^ufammcn — fragt

mi(^ nur nid)t toa§? — tnurben jufammen relegiit. 2^effin !ümmerte fid^ nic^t

um bie ^tn^a^^l ber ^l^nen, bie ßiner ^atte, fonbern um bie ber ^rauenfierjen,

hk er be^tüang, unb um hk klinge, bie er führte. 2)ie meine l^at er f(J)ä|en gelernt,

bei jenem lleberfaH, ben ein beleibigter @!§emann gegen il^n in 6cene gefegt . .

.

3a, tnir tnaren Q^reunbe!"

„Unb ßiner be§ 5lnberen totxi^/' fprac^ ^JJlaria, er^ob fid^ unb öerlieg ha§

3immer.

Sifette, t)on toelc^er fie fid^ biefe§ 5!Jlal j^atte begleiten laffen, überhäufte

SÖßoIft mit S5ortoürfen.

@r aber WäU au§ htm fjenfter ber l^ol^en (Seftalt na(^, hk langfam l^inter

ben Räumen be§ 5Par!e§ öerjd^tnanb unb murmelte ^tüifd^en ben Sö^^nen:

n£) ^Jlaieftöt, meinen legten ßeben§fun!en für einen j^käm auf £)einem

Hermelin!"

IX.

^odö ein §erbft auf hem ßanbe, nod^ einmal hk S[ßei^na(^t§3eit in ^ornac^,

bie (Gräfin 5lgatl^e Ici iljxen ^inbern pbrad^te, im 5lnblid^ il^re§ @n!el§

fii)tüelgenb. '^a^ hem neuen 3^^^^ trennte man fi(^. §ermann unb 5D^aria

fuhren ^um SCßinteraufent^^alte nad§ ^kn, Gräfin ^Igatl^e feierte in i^re ßinöbe

^iixM, ni(^t o^ne bie jungen ßeute gemannt ju ^dbm, baß e§ aud^ gegen bie

©efeHfi^aft ^flid§ten ju erfüEen gibt. SQßä^renb be§ langen Bitttoenftanbe^

ber (5)xäfin toar lein geft gefeiert loorben im alten i)ornad^')d)en ^alaft, hm
cirt pra(^tliebenber 5ll^nl^crr ber (i^aftfrei^eit feiner 5Rad^!ommen erbaut. 5ll[=

abenblic^ nur l^atte fid^ ha^ fd^tnere Xi^or t)or ber foliben ©quipage einer

gamilienmutter ober htm el^rtoürbigen 6tift§tt3agen geöffnet unb ©lodt' ge^n

]^inter bemfelben tniebcr gefd^loffen unter htn tiefen ^üdflingcn be§ gäl^nenben
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$Povtiet§, ber na^ unb nadj 511 ber Ueberaeuqung gelangt tüav, ber 3^^«^ be§

SeBcn§ fei au§äuriil^en.

5[)a§ foEte nun anbei§ tDerben, tiel gtünblidjer anbete qI^ hk ^tbidex bc§

$aufe§ 6eal6ft(^tiqt l^ottcn. ^l^t SSorfa^, fi(^ frei 311 erhalten öon bcm S^^nge,

illleS mit^uniad^cn, exit)tc§ fic^ al§ unau§flii}tBat; in inx^tx Seit toaren fie ton

bem Sßirbcl erfaßt, ^ie SÖßelt fprac§ ju i^ncn tnie äu allen i^ten ^inbern:

@iB 5£)i(^ mix ganj, eine ^alblfteit !ann i(^ ni(^t brauchen. Unb — ^aria

tDenigftcn§ — t^^at ber SOßelt ben S[ßiEcn, unb biefe Bereitete il^t bafüt Sxiump^e

t)on Berauf(^enber, benjenigen, hk fie al§ iungeg ^äbc^en gefeiert !§atte, fel^r

i:)erfd)iebener 5lrt.

SGßenn fie früher hk 6umme beffen 30g, tt)a§ fie foEte, toa^ Don il^r t)er=

langt U)urbe, fo lautete ha^ 9iefultat: gefaEen. 3e^t l^ingegen f(i)ienen aUe

53lenf(^en nur einen äßunfd^, nur einen ß^rgeij ^u ^aBen, ben: i^r 3U gefaEen.

©in ßöi^eln, ein freuubli(^e§ Sßort ton i^r Beglüdte, hk geringfte SSetjorjugung

be§ @inen niad)te ]()unbert 3^eiber.

2)er erfte ^aE Bei £)orna(^ ^atte unget^eilte§ SoB geerntet, ein jtüeiter

@nt!^ufia§mu§ erregt. 9^un lüar ein britter für ben öorle^ten gaf(^ing§tag feft=

gefe^ toorben.

3u biefem dm @inlabung ju erhalten, Bemü'öte fi(^ 3emanb, ber Bisher

bie Wfjt 5}laria'§ forgfältig gemieben: gelij 5Ieffin. Seine fteife ^u^ücl^allung

l^atte hk gefeierte Srau anfangt gleichgültig gelaffen; bo(^ fagte fie fi(^ enblid),

ha% in berfelBen ettnaS öiel 5luffäEigere§ liege al§ in ben Banalen §ulbigungen,

hk i^r t)on Qung unb 5llt bargeBrac^t tüurben.

^it tueli^em Sflei^te mai^te er eine 3lu§nai^me? Sßar ^tüifi^en iljnen ha^

Geringfte öorgefaEen, ha^ i^m erlauBte, fi(^ anberg al§ aEe 5lnberen gegen fie

3u Benel^men?

@§ freute fie faft, al§ fie eine§ XageS feine ^arte fanb unb i^m eine @in=

labung äum SSaE fenben !onnte. @§ tnar !^eii, ha% er feine 6onberfteEung

aufgaB. ßrft unlängft ^atte §ermann"gefagt:

„2;effin l^at feine ^ieberlage nod§ nid)t öerfi^merät, er groEf' — unb al§

^aria i^n ftaunenb angeBlidt, ganj ruBig ^tnsugefügt: ,,S5or iebent Braten

Wmm, ben ^u mir torgejogen l^ätteft, ttäre iä) äurü(fgetreten, öor ^effin nid^t.

3(^ l^ätte il^n e^er niebergef(^offen, al§ jugegeBen, ba§ er T)iä) lieimfü^rt."

^aria loar toE SSertounberung: „äßie — Xu fja^i ettt)a§ entbet!t ton

bem mißlungenen S3erfu(^ be§ ©rafen 2:effin , fic^ auf hk einfac^fte Sßeife ben

Einfluß meines 23ater§ ju filtern? — lEen 9ief:pect! kluger 5Dir ift biefer fleine

biplomatifc^e Mißgriff ^liemanbem aufgefaEen."

,,60 tnar anä) \ä) einmal f(^arffi(^tig/' 5<itte §ermann'§ 5lnttt)ort gelautet.

.Die ßieBe t^ut Sßunber.''

5lu biefe§ ©cfprätft erinnerte ^aria fi(^ oft, al§ hk 6tunbe immer nö^er

tarn , in toelc^er fie Xeffin al§ @aft in i^rem ©aufe feigen foEte. Unb toeld^e

SSorfä^e faßte fie nii^t! 3Bie gleichgültig tüoEte fie il)n Be^anbeln, toie tief

Befd^ämen burc^ i^re l^eitere unb gelaffene 5Jliene, toie enttäufi^t foEte er \\ä}

fagen muffen: „6d^abe um meine fo gefd^mac!t)oEe ^ofe — fie ift nidjt Bemerft

toorben."
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£cr gafdöingmontac; tarn l^eron. @§ tüax neun U^t; ^axia ^otte Ü^re

2;otIctte beenbet unb ftc§ no(^ in ha^ ^inbetatmmex Begeben, um bem Meinen

gute ^aä)t ju fagen. (äx extt)ad)te, al§ fte fi(^ üBer il^n Beugte, ftieg ein freubige§

2a^m au§ unb griff mit Beiben §änben naä) bem gli|etnben 5Diabem auf il^tem

§Qu:^3te. ©ie tüe^rte i^m, !ü§te i^n, fd^Iäferte il^n tniebet ein unb pftexte il§m

au: „£)u Bift bo(^ mein ^i3d)ftc§ unb SieBfte§."

^ann BegaB fie fic^ l^inüBer naä) ben tagl^eE erleuchteten, Blumenburc^buftetcn

^efträumen . . . 5lIIe§ no(^ leer unb ftiH. ^ut im SOßintergatten, in bem fou^irt

tücrben foHte, ber OBergöxtnet au^ ^oxna^ unb feine Seute mit bem Dtbnert

einer ^almengru:p:pe ju Raupten ber Safel Befc^äftigt. llnb in ber Valerie ber

§au§^^ofmeifter , ber mit fo feierlichem ßrnfte, qI§ oB er einem 5!Jlinifterrat^e

prä[ibire, ben fd^töar^Befradten ^ammcrbienern unb ben goIbBetrefften, :perrü(fen=

gefc^müdften Safaien feine S5efe!^Ie ert^eilte.

3m !ü:^Ien SSalljaale ging ^ermann mit htm ^irector ber ßo:peIIe, einem

Berül^mten unb IieBen§tt)ürbigen .^ünftler, im leBl^aften ©efpräc^e auf unb aB.

51I§ ÜJlaria fid§ nöl^ertc, BlieBen f8txhe fte'^en, unb ber ^[Jlufüer rief untüiE=

!ürlid) au§:

„2Bie fd§ön Sie finb, ^^rau ©röfin!''

,M^i tt)a^x?' ertüiberte fie, feine S3ett)unberung eBenfo unBefangen ^n=

nc^menb, toie er fie geäußert ^atte: „£)icfe ©:pi^en — eine ge!löp)3elte Sl^m^T^onie;

ha^ ^iabem, ein ^eifterftüd unfere» ^öc^ert, prächtig unb boc^ leicht, iä) fpür'

e§ !aum — lauter (i^ef(^en!e meineg ^tanncS . . ." Unb feine geringften, backte

fie. 2Ba§ finb benn üBer'^au:|3t für i^n (i)ef(j^en!e? — 6ie l^atte i^n ia gang;

fein erfter unb le^ter (5jeban!e geijörte i^x, unb toa^ iT^r SeBen fc^müc^te unb

xää) machte, bom (5)rö§ten Bi§ 5um Meinften, tDar ba§ 25^er! biefe§ 5Jknne»,

ber im ^efilj i!^re§ SelBft no(^ fel^nfüi^tig nac^ il^rer ßieBe rang.

S3on unenblit^er £)an!Bar!eit ergriffen, freute fie fi(^, fo fc^bn unb fein

eigen ^u fein, freute fi(^, ha% i^n ^eute 35iele glüdflii^ :preifen tnürben. 6tra5Ien=

ben ^uge§ Blitfte fie in ben 6|3iegel . . . 6ie !ounte jufrieben fein mit fid§.

5^ie l)atte ein Meib i^r Beffer geftanben, al§ bieff§ farBig=farBIofe, eine ^tfd§uug

t)on @rau unb ßila, für hjelc^e bie €>pxa^^ !eine ^e^eid^nung ^at. Dag !oftBare,

golbgeftidte ©:|5i^engelt)eBe, ha^ eBen t)on xijx gerühmt toorben, umgaB bie ^^rrlid^

geformte S3üfte, Bilbete eine fc^male 6pange ^tnifc^en ber Schulter unb bem

OBerarm, unb tüaHte, !unftt)oE gerafft, ttom ©ürtel nieber Bi§ 3U ber langen,

mit fd^tüerem ^olbBrofat gefütterten ©d^Ieppe. Die eble, in jarter güEe :prangenbe

©eftalt toar toie i3on einer golbenen Söoüe umfc^immert unb eine SCßonne für

ba§ 5Iuge bie gelaffene unb ftolje ^Inmut^ ieber i^rer SSetoegungen.

^Emälig füllten fic^ bie 6äle. UeBermüt^ig ober aBgefpannt, mit t)er=

gnügten, ertDartungstJoEen ober mit gelangtoeilten dienen toogten bie 5ln!ommen=

ben l^erein. Die :paar l^unbert ^enfc^en, t)on benen hk tna^re große SBelt au§=

gemaij^t tcirb, trafen einmal tnieber an einem unb bemfelBen Orte jufammen —
SSlüt^e be§ 5lbel§, §äupter unb ^Inge^örige uralter @efc^led)ter , hk üjx SSlut

rein cr]^alten ]§atten öon jeber S3ermif(^ung mit- bem ni(j§t ©BenBürtiger.

Da fte^en fie, eine große ©rup:|3e Bilbenb, bie in i^rer 5lrt ©iuäigen, hu

Berühmten äßicner ßomteffen. '^k hieben einiger finb fo frei unb fo berB, ba§
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c§ nid;t leidet ift, bie §Qxmlofic^!eit ju crmcffen, mit tod^tx fte qefül^tt tüerbcit.

„Slang", unb ni(^t§ toeiter, baS fliegt fie fo an. 5Dic fprid)t'§ i^rem ^ater unb

Qcne intern SBrubcr unb ©ine bcr 5lnberen nad). 3^1 äßa^rfieit aBer finb fie

forgfölliq Betreut tüotben, Uon i^rem erften 5lt^cm3uge an, Behütet 'oox bem

5lnT6Iid bc§ .^äglid^en unb ©d)Icd)ten, aufgett)ac§fen in Unlenntnig be§ ©lenb^

unb bet 6c§iilb. Unb jc^t fül^tt man fie ein in bo§ SeBen, ju toeldjem boy

uercian(^ene nur eine S3orBereitung toar; fie nöl^etn fic§ feiner ©d^ineHe h)ie ber=

jenigen ber §immeI§pforte unb !to:|3fen l^erjtjaft an.

Unb bie iungen Ferren — fämmtlid^ ftubirte ßeute, tnenn ouc^ nii^t immer

öicl me^r al§ nötl^ic; ift, um hk €fftcier§:prüfunq p ma^en. <Bo mancher t)on

i^ncn ]^at auf ber ©t^uIBan! neBen bem ©o^n be§ 6d§neiber^ ober be§ ^rannt=

tüeiuBrennerg feineg $ßater§ gefeffen unb manche fauer ertnorBene gute klaffe bem

ß^rgci^ ju öerbanfen ge-^aBt, fid^ niä)i regelmäßig t)on einem ^leBejer üBerflügeln

gu laffen. €B fie jeboc^ geben!cn, ha^ Erlernte Balbmöglic^ft tt)ieber gu tergeffen

unb nur noc^ il^rem S5ergnügen ju leBen, ober oB fie fi(^ füllen al§ angel^enbc

^arfd^älle, S5otf(^after, ^inifter: biefelBe 3ut)crfi(^t, ha% e§ hie SBelt nur gut

mit il^nen meinen !i3nne, Bcfeelt 5lIIe, unb fie treten l^inein toie junge Könige in

i^r 9^ei(^.

„€>ä^au\ toie fie grüßen/' fagt §ermann ju feinem ©d^toiegerbater. 2)a

^at fic§ eBen ein Blül^enber 6d§tt)arm frifi^geBadener Sieutenant§ unb ^ttac^e^

burd) bie 5Jlenge gebrängt, um ber Hausfrau feine S^leöerenä ju matten. Sie

ftel)eu unBetneglii^, nur bie 5Irme toerben nod) ettt)a§ me^r gerünbet, hk 6d)ultern

nod) ein tnenig l^öl^er em:|3orge]^oBen al§ geU)öI)nli(^. @in Ieid)ter 3lud, ber ^opf

neigt fid) (6ci(eiBe ni(^t ^u tief!) eine Viertel =6ecunbe lang — ber @rug ift

aB gefertigt.

,Mohnn/' fprad^ SSoIfsBerg. „2)ie S3urf(^e finb alle nai^ bemfelBen 9iecept

cingetunit unb fteif glacirt in ßlegance."

„Unb fo i3iel @ute§, ha§ \xä) l^inter htn i^ajen öerBirgt, fo tikl f&xa'ofjzit,

2:üc^tig!eit, ^Jlut^ unb — tük oft — Talent!"

„^enn fie nur bamit cttoa§ anzufangen tnüßten . . . @uten 5lBenb, ^ürftin,"

unterBrad^ er fi(^, ba§ freunblid)e ^o:pfniden einer tüol^Ier^altenen , ftattlid^en

£)ame mit tiefer SSerBeugung ertnibernb.

6ie fud^te einen ^(a^ auf ber ©ftrabe ^tüifi^en ^ttiei, t)on bem tt)o!^IBe!annten

mütterlichen SBaEtoa^nfiun nid^t gar gu l^eftig ergriffenen ^ai^Barinnen. „(Sinen

5}lauerf(iegcnpla| , mein lieBer ©raf/' fagte fie lai^enb unb in Befter Saune,

oBtüol^l fie tüußte: SSeim crftcn öeigenftric^ toirb e§ fie erfaffen mit faft un=

Beatoinglic^er Suft, fid§ noc^ einmal — ein allerle^te§ ^Jlal — im Steigen ju

fi^tüingen ... %^\ toenn fie fid^ nid^t fd^ämte öor i^rer fieB^e^niä^rigen

Xodf)ter . . .

£)ie 51n!unft be§ §ofe§ tourbe gemelbet; ^ermann eilte ben Ijo^en ©äften

ouf bie S:rep:pe entgegen, unb Balb barauf eröffnete 5Dlaria ben f8aü am 5lrme

eine§ jungen ßrz'^eräogS.

SSä^renb ber erften S^än^e, umringt unb umbrängt, in 5lnf:|3rud§ genommen

t)on il^ren .g)au§frauen:pf(id§ten, l^atte fie £)e§ienigen üergeffen, bem fie l&eute eine

fo tjerBe ße^re gcBen tooEte. ^löljlid) erBlidte fie il^n. @r ftanb neBen bem
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gauteuil ©väfin ^o\p1)'^, im eifrigen ©efpräc^e mit i^v. giftig i^terfeit§, fie

toax lebl^aft angetegt, ein Iei(^te§ 9lot^ färbte iftre toelfen Söangen, ein l^eiter

fatirifdjcg ßäd&eln umfpielte il^rc £i:p:pen, i^re fd^arfcn Süge tooren t)on bem

^;j[u§bruc! bcr 3ufriebenl)eit erlfteEt, bk fie nur im S]er!e^r mit tüirüic^ gef(|eiten

^JJlännern em^fanb. SEeffin fprad^ tüenig, aBer jeber ber furzen 6ä|e, bie er

\)oxhxaä)k, fi^ien eine SÖßelt tion ©ebanfen in bem t)erftänbni§t)oEen ©eifte ber

ÖJräfin ju toeden.

@r Bra(^ ba§ ^ef:prä(^ ab, aU fein fui^enber ^lid^ bem ^Dlario'S Begegnete,

unb fam auf fie ^ugefc^ritten. 6ie n3ed)felten einige 9leben§arten , er bat um
bie näi^fte $ol!a.

„3d§ gebe 3:§nen hk britte — mit meiner (Soufinc 2BoIf§berg; fie l^at, toie

mir eben ant)ertraut tnurbe, feinen Zän^tx," anttnortetc ^ario.

Xeffin terneigie fi(^ unb ging, um bie (Somleffe p engagiren, eine ber Un=

bcgabteften il^reg @ef{^Iec§t§, für bie jcber SBall eine Hebung im 6i^en tüar.

2)er (5;otiEon, ben S^cffin mitmadjte, bot i^m enbli(^ bie erfe^nte, glüdlid)

U)a^rgenommene ©elegenl^eit jur @ntfd)äbigung. Scheinbar anfällig führte i^n

eine Sßal^Itour mit ^aria ^ufammen. 5Jlit Icibcnfi^aftlii^er §aft umfd^Iang

er fie. „Einmal lüieber!" fagte er fo laut, ha^ fie erfdjra!, unb fdjon flogen fie

ba^in, imb il)r ^tl^em mifd^te fid^ mit bem feinen, unb fein ^unb ftreifte i^re

§aare, unb er brüdte fie an fid^ unb fprad^:

„3(^ f)abe ©ie gemieben, ©räfin — au§ ängftlid)er Sorge für meine 6eelen=

ru^e," unb fie ertDiberte:

„Unb it)a§ filtert fie S^nen ie|t?"

„5^i(5t§, aber \ä) toitt fie ^u getüinnen — ba^ l^eißt ju befeftigen fud§en —
fem t)on ^^ntn."

6ie la^te: „^n btn Ufern bc§ 5^^affa? ober t)iel(ei(^t in ^a§mania?"

«Statt 5u antworten, fu!^r er fort, xa\ä) unb überftür^t: „@§ tnäre f(^ön

getüefen, aui^ je^t nod) ^u fd^toeigen, tüie id) gefd^tüiegen ^db^, at§ man mid) ^ti

3^nen berleumbete — leugnen 6ie bod§ ni(5§t," fam er bem ©intoanbc gutor,

ben fie erl^eben tnoHte — „tjerleumbete xmb 6ie bk i^xan eine» 5lnberen tnurben . .

.

@§ tüäre ^ßlbenl^aft getoefen, xäj tt)ei^, fc^toeigenb in bie 3]erbannung 3u geilen —
aber 5u fo l^ol^er 2^ugenb Vermag id) mid^ nid^t aufjufc^tningen, unb 6ie foEen

toiffen ..."

„5lIfo tr)ir!Ii(^ in bk SSerbannung/' unterbrad^ fie i^n; „ba bebaure läj ja

fe^r bk Heine ^f^icolette."

£)a§ l)ätte fie nic^t fagen bürfen, um feinen ^rei§. £), toie fie ba» tnugte,

al§ e§ äu fpät, aU c§ f(^on gefagt ttiar unb fpöttifd^er ^riump:^ au§ ben 5lugen

be§ §er3en0!unbigcn leud^tete, ber in ganj öeränbertem unb Ieid)tfertigem ^one

fragte

:

„^icolette — 6ie erinnern fid^ i^rer? 2Bar fie nid§t d§armant?"

Sie fprad) il)n nid)t mcfir an biefem 5lbenb, ben er i!^r, ben fie fclbft fid^

Vergällt t)atte, ben fid^ in§ öebäd^tnig jurüdfsurufen i:^r ipeinlid^ lt)urbe. Sie

!]örte, ba% er einen ejotifdjcn Soften angenommen unb £)eftcrrei(^ unb Europa

'ür Sa^re öerlaffen foHte, fel^r balb toa^rfd^einlid^ , öielletd^t fd^on in einigen

SSoi^en; ber geitpunft tuar no(^ nid^t genau lefümmt.
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Soft täglid^ füllte bie tul^elofe ©efcttiqfeit, in her fie leBtcn, fie ^ufamtnett.

6ie trafen cinanbcr auf betn @ife, int ^rater, kt :3)iner§, in 6oit6en. Unb er,

mit nnnad)a!^mli(f)cr ^unft, mit ftetcr ^el^ertfd^ung feiner fclbft, tt3u§te immer

ha 3n fein, tvo fie tüar, unb \\ä) bann mit %Utx\, außer mit i^r, p Bef(^äftic;en.

@r machte auf ha^ ©ifricjftc ber unb jener !o!etten grau in 9JJaria'§ ©egentoart

ben §of, er Derfd^trenbete bie ©d)ö^e feine§ ®e{fte§ unb feine§ 335i|e§ an irgenb

eine l^üifc^e £)u^enb=ßomteffe.

S)a§ tnar fo feltfam, fo uneitüartet x\a^ feinem !ü§nen S3erfu(^ einer @r=

üörung auf bem SSaHe. 6ie Belä(^elte e§ unb nal^m ben .^am:|3f auf, hen er

i!^r Bot. 5lEerbincj§ Bef(^äftiqte fie fid^ hahti mtt^x aU biEig mit i^m, badete

an i^n — immer unb immer! ^Infanc^g ranc^ fie gegen biefe t!§öri(^te S3efeffen=

:^eit, bann erinnerte fie fid^ be§ großen 3Borte§: ,Mix Befreien un§ t)on unferen

2eibenf(^aften , tüenn tt)ir fie ben!en." — 35on unferen Seibenfc^aften —
um tüie t)iel e^er benn t)on einer Karotte! UeBerbie§ ftanb ^^effin am 5D^orgen

feinet Ibreife ; er einmal fort, unb ber üeine ^rieg, ben fie mit einanber gefül^it,

.unb hk ßaune, bie i^n l^eraufSefditooren, tüaren öergeffen.

Gräfin 5Dolp5/ ^^^ f^^ Ö^^'i^ ^it ber 5Ularquife bu £)effant berglid^ — 16i§

auf bereu ftürmif(|e 3ugenb — nannte Sleffin, ber \\dj regelmäßig in i^rem

auSlnattirten , öor jebem gi^Ö^Wc^cn forgfältigft t) er tt) alerten 6aIon einfanb,

il^ren .^orace SSalpoIe. 6ie fang fein ßoB in atten Tonarten, unb ein 5!Jlaffen=

(^or t)on f(^önen £)amen ftimmte ein. S^effin toax nie fo au§fd)ließenb unb

fiegrei(^ in ber ^obe getoefen tok je^t, too fein 9^imBu§ baburt^ noä) txijb^

tüurbe, ha^ er einen 6d)eibenben umgab.

£)ie au§ Ueberjeugung Untoiffenben , hk ge]c§tt)orenen geinbinnen ber

©eogra:|35ie Begannen biefe terac^tete SGßiffenfd^aft ju Pflegen. Sanb!arten t)on

Elften fanben nie bagetüefenen ^Bfa^ in arifto!ratif(^en Käufern, hk SCßege, hk

Xeffin nehmen foEte ober !onnte, tüurben mit farbigen 6tiften auf benfelBcn

eingezeichnet. @ine uner!§örte Sßanberluft regte \\ä) :plö^li(^ in ^unbert jungen

tüeiBli(5en ^er^en.

@§ öerftel^t \xä) t)on felbft, ha% hk ^Ibenbe bei ber ©räfin ^olp'ij, hk fonft

tüenig 5lnäie!^ung§!raft befaßen, li^ ^um @nbe ber gaften^eit befutf)t tüurben toie

ein ^nabenort. ^ie gaftlid^ geöffnete Simmerreil^e ber großen Sßol^nung, tüelc^e

bie ß^räfin im §aufe i^re§ S3ruber§ beibel^alten l^atte, ftanb faft leer, h)är)renb

ha^ ®elaß, in htm bie §au§frau i^ren @ünftling em:|3ftng, immer überfüEt toar.

^er @raf mieb biefe @efeEf(^aften , tneil Xeffin ber ^ittel:pun!t berfelbcn

n^ar, unb ^aria fanb \\ä} fo feiten ein, al§ unauffäEiger SBeife gef(^el§en !onnte.

Einmal aber !am fie na^ ber €pcr, begleitet t)on §ermann, unb balb naä) i^mn

erfd^ien 2[Bolf§berg. @r befanb fit^ in fd^lec^ter Stimmung; um feinen 5JZunb

lagerte ber böfe ^n^, ben ^IJ^aria einft gefüri^tet ^atte unb ber i^r je^t no(^

unangenehm toar, ttieil er eine .gärte öerriet^, ju toeld^er ein Ueberlegener , tüie

er, \xä) gegen Geringere nic^t Einreißen laffen burfte. @r fc^ritt burij^ ha^ ©c=

bränge bi§ in hk ^äfie ber ©röfin 2)ol^!^, hk in i^rem üffenreid^en ßel^nftu^öl am
(5nbe be§ 3immer§ ru^te, unb mit bem, auf einem labouret neben il^r fi^enbcn

2efftn fc^erjte. @in fleiner |)offtaat ton befonber§ eifrigen 5lnl§ängern umgab

fie unb mifd^te ft(^ gelegentlit^ in il^r (Scfpräc^.

H
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,,S5ec^um «Somtu unb i)t)ce/' fogte 3Qßolf§Bexg im SSotübergel^en 3u fetner

2od§ter, unb fie üetfe^te:

,;9^etn, 6tutDet unb 9^a(^foIgex — fie f)3xed)en ein geuertüer!."

£er (5)taf xeii^te feinex 6d^tx)eftex bie |)anb , töüxbigte einicje bex £)amen

feinex fxeunb(id)en ^eoc^tung, unb Bentexüe exft naä) einex äßeile, ha% %z]\m

aufgeftanben toax unb bex ©xtüibexung feine§ (5^xu^e§ l^axxte.

5^un \a^ ex i!§n. ^ie SSlidte öeibex 5!}lännex heulten ftd§ tüie b(an!e

6ci§h)extex. 3)ex iüngexe fen!te feine ^ugen nid^t, unb äßolf^bexg fpxad^:

„6inb Sie xeifefextig?''

„6eit t)iex 20ßo(^en, ©jcellenä."

„Um fo Beffex, benn 6ie toexben tüol^l !aum noc^ ebenfo tiiele S^age ^iex

äuBximjen. SÖßa§ meinen ©ie?"

„3mmex ba§, tr)a§ @uex ßjceßenj meinen."

„3n 51E' unb liebem/' fiel bie üeine ^xäfin gelicitag 6oltan, genannt

gee, ein, hk ju ben au§gefpxo(^enen ßieBlingen äßolföBexg*^ ge^öxte. @x Iaufd)te

gexn bem xei^en Duett be§ llnfinn§, bex au§ ü^xem !^üBf(^en 5!Jlunbe' l^exüox^

fpxubelte, unb exüöxte i^n füx ein pdjft anmutl^igeg (Sexöufd^, bei bem ex qu§=

xul^e. — gee tnox xei(^ unb eltexnlog unb ju fed^^el^n Qal^xen buxc^ il^xe S3ex='

Inanbten an einen öiel öltexen 50^ann öexl^eixat^et tooxben, bex fie jtüei ^a^xt

fpötex 3UX äßitttoe mai^te. ^e^t geno^ fie xf)X iunge§ £)afein unb ha^ fi(^

felbft extf)eiUe $pxiöilegium, 5lEe§ gu fagen, h3a§ i^x buxd^ ben ^o|)f fu^x. @§

l^atte biel Staub aufgetoixbelt in biefem gafdjing, ha% fie fieben ^eixat^§antxöge

auggefd)Iagen , tneil fie, i^x^x eigenen SSel^auptung nad), feit i^xex ^inbl^eit in

3^effin üexliebt tnax, „bis übex bie O^xen". Süngft l&atte ex fid^ einige S^oge

lang auffaHenb mit i^x befd)äftigt unb öexnad^läffigte fie je^t toiebex ebenfo

auffaHenb.

5!Jlaxia bux(i)ftraute fein 6:piel. Sie tonnte tool^I, toeffen SSefxembung eg

exxegen foEte, unb ha% e§ ol^ne äßeitexe§ eingefteEt tooxben, al§ e§ feinen gel^eimen

3tt)ed öexfe^Ite.

£)ie üeine ?Jee xief fie an unb ätoang fie, neben xtjX ^la^ äu nel^men:

,|)öxft Du/' fxagte fie, „töie balb Xeffin un§ i^exloffen foE? . . . 3^x !önnt'§

@u(^ um i^n !xön!en, toenn'S ^uä) fxeut. 3d^ Mnf mic§ nid^t — i^ xeif

i^m nad^."

^Ee ladeten, unb Xeffin fpxa(^ ai^fel^udenb : „Sie toören in gxö§tex 35ex=

legenl^eit, (Sxäfin. Sie ^^aben ia feine 5l^nung t)on bem Sä^ege, ben Sie nel^men

müßten."

gee äog i^x feine§ ^inbexgefid^t in exnfte galten: „3d^ tnexb' ^alt fxagen,

iä) toexb' auf bie S5al^nl)öf' fol^xen, ic§ tnexb' an Jeben Station§d§ef fd^xeiben in

hk t)iex SBeltt^eir."

„3mmex fd^limmex," t)exfe|te 2^effin, unb feine fingen xul^ten mit unbaxm=

l^ex^igem Spotte auf i^x, „benn nux im fünften leben d^elel^xte, hk 3^xe Sd§xift

lefen tonnen."

Sie fud^te nad^ einex 5lnttüoxt unb fanb !etne: „Sd^au', tok ex mit mix

I^\"

ftüflexte fie il^xex 5^ad)baxin ju. ^^x ^unb öexjog fid^ jum ^Beinen; fie

3)eutt^c 9iunb?«Jöau. XVI, 2. 14
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fpran(^ auf unb ]pxaä) mit einem 6(^Iudöiien in ber ©timme: „2)a§ tf l^ier

eine ^i|', ni(^t jum 5lu§]^alten!"

5)loria foIc;te i^r. 6ie traten SÖetbe an§ genfter; See :pre6te il^re cjlüftenbe

6tirn an bie 6(^eibe unb Bemüt)te \\ä), bie SE^tänen ju terBeröen, bie üji über

hk Söancjen liefen.

Sine ^alhc 6tunbe f^pätet öerlieg baö ßl^e^aar 2)orna(^ hk ö^efeUfc§aft unb

ttjurbe auf ber Zxzppt t3on Slefftn eingel^olt.

„3(^ Becjreife nid§t/' fachte ^ermann ju il^m, „tnie 5Du ^Jreube baran finben

!onnft, eine ??rau, hk ^\ä) liebt, Iä(^erli(^ ju madien/'

„^id§ Hebt?" ertoiberte 2^efftn mit einer, tneber burd^ biefe SÖßorte nod§

burc^ ben Xon, mit bcm fte gef:pro(^en tüaxtn, gered^tfettigten (Sereiätl^eit. ,Min

SCßetterfä^nd&en, ha§ liebt/'

„^er taufenb! — i)u toirft bod^ ^iemanbem au§ feiner llnbeftänbiqMt

einen SSoxtnutf matten?"

„3ebem ben fditDetften/' f^rai^ Slefftn mit großem ^ai^hxnä.

%m folgenben borgen erl^ielt germann ein 2^elegramm t)on bem @etr)iffen§=

xaüj feiner 5D^utter, später ©i^irmet. @r maä)k auf eigene gauft hk 5!Jlit=

tl^eilung, baß hk Gräfin — atterbing§ unbeben!Ii(^ — ex!ran!t fei.

i)er @ntf(^Iu6, am felben 5lbenb ju reifen, toat fogleic^ gefaßt- ^k 5ln=

orbnungcn baju tüutben getroffen, ha^ ^inb mit feiner (S^amariEa unter ber

Obl^ut Sifetten§ na^ Dornad^ gefanbt.

5D^aria geleitete ben kleinen pr SSa'^n, nal^m 5lbf(^ieb t)on Spante ^olpl^

unb f(^t(fte il^rem Spater eine Seile ber 5^ad)ri(^t in§ ^[Rinifterium, 5la(^ gaufe

3urü(fgefeiert, betrat fte ba§ leere ^inberjimmer unb öerlieg e§ fd^neE tnieber—
e§ ma(i)te t^^r einen :peinlidöen ©inbrutf. 6ie ging p §ermann l^inüber; er

toar 3u feinem @efd§äft§mann gefal^ren unb l^atte hk SBotfc^aft ^interlaffen,

xtjXi niä)i t)or ber ©ffengjeit, fteben Ul^r, ju er tt) arten.

5^un lel^nte Maria ettna§ mübe in il^rem f^auteuil am ©d^reibtift^. 3n
biefer ganzen legten SSergangen'^eit l^atte fte fid^ geüammert an bie ^k^z ju il^rem

^inbe, l^atte jebe 6tunbe, hk xtjx angeftrengteS 3[BeItleben xiix übrig ließ, mit

germann jugebrad^t. S5alb follte fte nur für biefe SSeiben leben, burd^ nid§t§

^erftreut, burd§ nid^tg in 5Inf^rud^ genommen fein, al§ burt^ bie bered^tigten,

bie l^eiligen 5^eigungen, bie in il^r ^afein getreten toaren, tt)ie ^um @rfa| jtoeier

anberer, böltttg t)ertoanbeIter . . . berienigen ju it)rem 35ater, berjenigen ju ber einzigen

greunbin, bie fte iemal§ gel^abt — ju l^aben geglaubt.

„3(^ bin rei(^ genug/' fagte fte ftd§ unb !§atte hk @m:|)ftnbung , ha%

no(^ einige 6tunben tjergel^en müßten, el§e fte p bem öoEen @enuß biefe§

9teid§tlöum§ !ommen !önne. '^Dann toürbe hk unerüärlid^e 6el^nfud§t, hk i^x

je^t immer unb immer hk 6eele be!lemmte, öerft^tounben unb fte toürbe frei

fein — frei

3)ie %^ixx be§ ©aIon§, ber an il^r Schreibzimmer grenzte, tourbe geöffnet,

©(^ritte burd^eilten tl^n, ein ^ammerbiener trat ein unb faft 3ugleid§ mit il^m

£)erienige, ben er anmelbete, @raf 3lefftn.
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X.

„@ntfc^ulbtcjen 6ie, ©räfin/' fa(^te er, am ßingattci erfd^einenb unb [teilen

6Iet6enb, M^ i^ ^^mn ntd^t S^tt laffe, mx^ fottaufd^ttfen. 3(^ l^öte aber,

ha% 6te l^eute reifen, unb l^abe nod^ bringenb mit ^l^nen ^u j:pre(^en."

@§ toar unmöglich, x^n aB^utDeifen in @egentt)art be§ i)iener§. ^Jlaria

(^incj bent SSefud^er in ben ©olon entgegen unb na^m ^la^ an einem %x\^fyn,

auf hem x^xe 5lrT6eit lag. 6ie bot aEe il^re Gräfte auf, um eine unbefangene

Haltung ^u betoaT^ren, unb toie§ ^effin einen 6effel, i^rem ^ana^^ee gegen*

über, an.

©Ott im Fimmel, toie faffung§Io§ fü'^Ite fie fid§, tnie feltfam toar il^r ju

5Dlutl^e! £)ie Sunge üebte x^x am ©aumen, eine eiferne gauft fc^nürte i^r hk
ütf]U p, il^r ^er^ üopfte, il^re ^ulfe flogen ~ unb biefen toEen 5lufru^r i^reg

ganzen SSefeng hxaä^k — 6(j§ma(^ unb 33erbre(^en! — feine ^'d^^ l^erüor.

@r l^atte ha^ SQßort genommen, unb fie, nur mit fi(^ felbft befd^äftigt, l^örtc

o^ne 3u öerfteT^en, ol^ne ft(^ 9fle(^enf(^aft t)on bem ju geben, toa§ er fagte. @r

bat für 3emanben um ^lad^fid^t unb ©d^onung, er t-^at e§ in feiner einbring*

lid^en, beftridtenben Stßeife. — 60 loarm, fo fanft, fo befd^eiben l^atte i^n tool^l

nod^ 9^iemanb bitten gel^ört. 5flid^t§ @infd§meid§elnbere§ auf @rben, aU ber

Mang feiner 6timme. — Der 9lame, ber immer tüiebcr auf feine Si^^en !am,

toar ber 5llma'§.

$piöpd^ raffte ^Jlaria fid§ auf au§ il^rem fd^tneren ^am:pfe: ,3a§ trotten

6ie eigentlich?" fragte fie raul^. „äßa§ foH x^ für 5llma t!§un?"

„Da§ienige, um ha^ xä) 6ie befd^toöre.''

„Unb ha^ ift?"

„€) — 6ie fd§en!en mir nid§t einmal fo t)iet 5lufmer!fam!eit aU bem erften

beften SSettler, ber 6ie auf ber 6tra&e anfpräd^e," rief S^effin t)orU)urf§t)oH.

„Söoran ben!en 6ie? immer nur an ben ©lüdffeiigen , ber burd^ 6ie ber @rfte

unter ben Menfd^en getnorben ift. 3a, ja, ja ! ber ift ber ßrfte, ber fid^ rül^men

barf, ha^ l^öd^fte ©rbengut ^u befi^en, eine grau toie ©ie/'

— ,,@r rül^mt ftd^ nid^t," toanbte fie ein.

S^effin ladete: „@» toäre menfd§lid& — unb er l^at hk $öer:>3f(i(5tung , eine

SSottlommen'^eit gu fein, unb toirb il^r geredet. 5lber an^ ein 5lnberer, ein

(S^eringerer , bem fein @Iüd^ ^ugefatten toäre, l^ätte t^erftanben, fid^ beffen ebenfo

toürbig ju mad^en . . . Gräfin, ©räfin! — mir felbft traue xü) p, ha^ xä) an

35^er 6eite nii^t nur gut, ha% x^ fogar ein S5or!ämpfer be§ ©uten l§ätte toer*

ben !önnen."

^aria neigte fid^ über il^re 5lrbeit unb fprad^: „^an tl^ut ha^ Ö^ute um
be§ ©Uten toiEen. 5lu§ einem anberen ©runbe getl^an, ift e§ tüert^loS."

„6ie leugnen hk SSelei^rungen burd§ ^eilige, burd^ ^ro:p]^eten ," entgegnete

2:effin, ,,hk ^inreigenbe ^ad§t be§ S5eifpiel§? — 3d^ gel^öre nid^t pi ben 5lu§=

ertoäl^lten, hk am Urquell fd^öpfen. Qd^ bebarf einer greunbe§!^anb, grogmütl^ig

genug, e§ für mid^ ju t:^un unb mir bann @ttoa§ mitjut^eilen t)on ber l^errlid^en

Sabe . . . i)er ^IßoTOöter be§ 5}lenfd§en ift immer nur ber 5Jlenfd^. Qd^ gäbe

leben göttlid^en 6d^u^ unb ba§ fogenannte Spalten unb 35orfe]^en einer unenb=

lid^en äBeig^^eit um hk %xmz eine§ ^erjeng, ha§ mxä) liebt. Unb benelben^toert^

14*
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toäre \ä), tücnn c§ mir frei ftönbe, ben %m]ä} em^n^ztjm . . . ©töfin/' Uc^awn

er nai^ !uräem ©(i)toeic|en t)on ^^leuem, „fo untoid)tiß id) S^nen qu(^ bin, l^aben

6ie t)icllei(^t bod^ bcmerü, ha^ eine grofee Sßeränberung mit mir öorgeqangen

ift, in ber furjen, fd^önen S^it, in ber id) getüagt l^oBe, bie fingen jn 3»^nen ju

erl^eBen ... 60 öott 61§rfutd)t, fo bemütl^ig unb — fo t^5ri(^t !ü^n . . .

O, tüenn i(^ no(^ errötl^en !önnte, bei bem ö^eftönbniffe müßte id)'§" — unb eine

bunüe SBIutttjeüe ftiet^ iftm in§ öiefic^t — „benn ic§ fjoffte 6ie ju erringen . . .

^inbif(^e§ SOßapig, nac^ foli^em !SkU ju ftreBen. — (Bin SSemanbter 5IIma

^effin'S barf ni(^t ber 6(^tüiec|erfo!^n be§ (Strafen 2BoIf§Berg ttjerben. ^ä) :§ättc

e§ tüiffen unb auf ha^ gefaßt fein foEen, tna§ gef(^a!§."

,,2ßa§ gefc^aV' tüieber^olte fie tonIo§.

,,3[(^ tüurbe geftrii^en au§ ben S^teil^en ber SSetoerber , enttourjelt in öftrer

guten 5!Jleinung. 5Iuf tneld^e SOßeife, frage xäj ni^t S)a§ Seben eine§ 2ßelt=

manne§, ber jebe ^obe Berufsmäßig mitmacht, bietet SSlößen genug. Unb xä}

trage feinen §arnif(^. Seber gegen mid) abgefanbte ^feil trifft meine unbefd)ü|te

JBruft . . . 6ie aber Gräfin — fo toeife, fo gereift, fo ^^od^l^erjig , 6ie !^atten

für mic^ nid^t eine @ntf(^ulbigung, ni(^t einen milben ©ebanfen. 6ie toanbten

ftd§ t)on mir ab , ftumm unb öeräc^tlid^ — \^ toerbe \At 5lrt nie öerfc^mer^en,

in tt)eld§er 6ie fi(^ öon mir aBgetoenbet ]§aBen!"

6ie tüar erfi^üttert t)on feiner 5ln!(age, fal§ il^n aw. unb f^prad), aEe (5^eifte§=

gegentoart öerlierenb : „5lu(^ 6ie blieben ftumm — l^ätten Sie bamal§ gef:pro(^en.

3e|t ift e§ 3U f^ät.'^

„3u 3^ neu gefpro(^en?" fragte er rafd§, il^re legten äßorte überprenb,

„5U S'^nen, in bereu gerjen ni(^t§ für mic^ fprad§? 9lid§t§, fonft tüürben 6ie

mic§ ni(^t fo leidet aufgegeben l^aben. 5lu(^ ift ein 33erf(^mä]§ter nid^t immer

aufgelegt, fid^ p rechtfertigen. @in SSerfd^mdl^ter ift Iei(^t ge!rän!t, ift reizbar,

allein, i(^ tooEte toarten, bi§ \^ Sinnen ^ugleid) fagen fonnte: Seben ©ie tool^t,

unb Sinnen toenigften§ meine Hneigennü|ig!eit behJeifen. Ungloublid^ albern,

ni(^t toal^r? @§ ift ^um Sad^en, toenn mir £urd§trieben;^eit üorgetoorfen toirb.

Sagen Sie bod^, ob ein ©^mnafiaft fic^ gegen \Az im StiEen ^Vergötterte un=

gefdjidtter, blöber ^ätte Bene^^men tonnen? . . . 5D^eine t)ielgerü!^mten Erfolge

btx f^rauen — toie feigen fie au§? 3id§ :^abe ^toeimal geliebt, einften§ 3llma,

je^t Sie, unb ^t-^z 5[JloIe uuertoibert . . . 5Ibenteuer l^abe id) gel^abt, \a\ —
2Ber \<xi bie nid)t? oBer mein „freubenreid^e§" ßeben toar leer — toar nic§t§.

5^un toiE id^'§ mit \itxsi ß^rgeij tierfud^en," ful^r er mit einem tiefen Seufzer

fort, My^ ^u§!unft§mittel fo mand^eg (5Jef(^eiterten. Söenn Sie einmal l^ören,

\io!^ i(^ irgenb @ttoa§ ,getoorben' Bin, \ia^ ju fein ber ^ül§e toertl^ f(^eint, bann

erinnern Sie ftd^ biefer Stunbe unb toägen bie SSebeutung ab, W äußerer ^lan^

be§ £)afein§ für mid^ l^aBen !ann."

ßr l^ielt inne, er toartete, 5!Jlaria fd^toieg. S(^ü(^tern Beinal^e \oxci %t\\vü

na(^ einer SCßeile auf feine erfte SSitte prüd^, f:|3ra(^ toieber ton 5llma: „C^^Ben

Sie ^Jlitleib mit einer Hnglüdtlid^en , ein toenig 5JlitIeib, Gräfin. Sie felbft

toagt e§ ni(^t, Sie an^ufleT^en. Sie glaubt ui(^t einmal, aw einem Orte

mit ^l^nen too^nen ju bürfen; fie öergräbt unb öerjel^rt ftd§ auf bem Sanbe in

^infamfeit unb ^eue . . J'
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„6te ti^ut red)t/' untcrBrod^ tl^n ^laxia !alt unb leife. „^Dltt ineld^er

^ttrn üertnod^te fie e§ frü!§er, mit tnii: au öerlel^ten unb — e§ ift unfaßbar —
nttt ]§unbert ^cnfd§en, bic aEe in ^enntntg toaxen Don il^rei: unfül^nlBaren

6(^ulb."

,,llnfül§nBar? i^ meine, fie fül^nt."

„5[Jlöge fie e§ öerfud^en." SDamit ex^ob fie fi(^, unb et f:pxang auf:

„6ie entlaffen mi(^?"

,,2zbm Sie tüol^I."

„31§xe ^anb! . . . ^ei(^en 6ie mit jum 5l6f{^ieb bte ©anb. (^in :paat

2)ueEanten teid^en fid§ hk |)anb, trenn ©inet ben ^^nbeten enttoaffnet ^at

©töfin 5!}latia, id^ l^aBe bie gtQufamfte 5^iebetlage etfal^ten, id§ l^aBe 5lEe§ öet=

loten, Hoffnung, 5!Jlutlö, ^taft. 6ie ]§al6en focjat ben elenben Stolj geBtot^en,

htx miä) nod^ aufteilt l^ielt — au§ (StBatmen, geBen 6ie mit bie ^anb!" 6eine

Saline !nitf(^ten, et trat fal^I tüie eine Mä^e.

Waxia mad)k eine öetneinenbe SSetoegung mit bem §au^te.

^aä) einem legten ftagenben, 6ef(^toötenben SBIid t)etneigte et ft(^ unb ttat

öu§ htm 3iwtmet.

^Dlatia blidte il^m nad§. ^a trat ja ein t)oIIftänbiget ©ieg üBet \x^ felBft

Don i^x ettungen tootben; benn toal^tlic^, ha§> ßtBatmen, um ha^ et gebeten,

füllte i^te SStuft äum ä^i^f^^^ingen , unb fü§ unb tüonnig tüäte e§ il^t getoefen,

hk ^onb ju etfaffen, bk et beim 5lbf(^ieb na(^ il^t au§ftte(fte, unb il^m ju fagen

:

„©ie leiben nii^t allein. ^Jlel^men Sie biefen S^toft mit ftd^."

5li6et fie l^atte il^m hk §anb nii^t teilten bütfen. @t tüütbe gefül^It !§aBen,

ba§ fie jittette unb bebte unb eifig tüat, ttjeil aEe§ ^lut ^u bem aufrüi§tetif(^en

^erjen fttömte, ha^ x^m fo toH entgegenfc^Iug.

^nap:^ t)ot bet ^Ibfa'ött be§ S^q^'^ ttafen |)etmann unb ^J^atia auf bem

SSal^n^ofe ein, unb ttjenige ^Jlinuten fpätet bampfte hk ßocomotiDe butd^

hk §alle.

„3ft ha^ ni(^t ^^effin?" ftagte §etmann, auf eine bunMe ©eftalt beutenb,

bie im Schatten eine§ plaftet§ ftanb unb ben fotttoEenben 333agen nai^blitfte.

50^atia 5atte iftn längft gefeiten: „3a, e§ ift 2:efftn."

„^it bem Öeftc^t eine§ Selbftmötbetg," berfe^te §etmann. „@t ift mit

unT^eimlid^ feit einiget ^tiV
@§ toat tüiebet eine laue, fd)5ne gtü]^Iing§na(^t tüie t)ot ^ttjei ^al^ten, al§

fie i^te ^o^jeit Steife nai^ £)otnad) angetteten. ^atia btüdte ftd§ in eine ©de

unb f(^Io6 bie klugen, unb ttJtebet, toenn fie biefelben öffnete, begegnete fie bem

tteuen, liebeDoEen S5Ii(f i^teg ^anne§, bet übet il§t tnad^te.

3^te S5etftimmung töat i^m fogleid^ aufgefallen, ßt fc^tieb fie bet übet=

ftür^ten ^Steife ju, hk allen, eben ie^t befonbet§ teit^Iid^ gebotenen 2Set=

gnügungen bet Stabt ein plö^Iid§e§ @nbe machte, fanb fie fe^t begteifli(^ unb

bebauette, ^atia'§ Opfet egoiftif(^ angenommen unb zugegeben ju l^aben, ba§

fie il^n naä) '^oxnaä)if)al begleite.

..2[Benn toit meine 5}luttet gettoft t)etlaffen !önnen/' fagte et, „falzten tt)ir

im ^ai nad) SSien ^utüc! ju ben Ütennen.''
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^axia ttjibctfptai^ : „2)o§ tüoHen tüit nt($t t^un, 2)u ftoft fein ^ntercffc

batan, unb t(^, glauBe mix, id^ fe^nc miäj nac§ bet 9iu]§e in '^oxna^, 3)ottl§in

tooUen toiiv foBalb bie 5P^uttet unfer nit^t Tne:^i: Bebatf. 5fla(^ £)oxnad&, ßieber —
bort toixb 5lEe§ gut töctben." Untüillfürlid^ , mel^r ^u fi(^ fel6ft al§ ju il^m,

tDQten hk legten SÖßorte gef:pro(^en, unb nit^t mit Qii^ß^Mt — mit peintoHem

Stoeifel.

^ermann ergriff il^re ^önbe: „^a^ foH erft gut tt) erben? tüa§ ift nid^t

gut? . . . (5:pri(^, fag' e§ mir, £)u mein ^Ee§, mein ^inb unb meine ©ottl^eit.

Söeglüderin! m^ fe^It ^ir äum ^MeV
6ie entzog il^m il^re gänbe, um fte auf feine 6(^ultern p legen, unb fa)^

tief in feine friebli(^en klugen l^inein: „^ein greunb . . . ^ein greunb/'

ttjieberl^olte fte unb badete baran, il^m 5lIIe§ ju gefte^^en, i^m pfagen: „§ilf —
Befreie miä) — \^ ringe in entfe|li(^en SSonben. @§ frt§t mir am §cräen, e§

ift ein fünbige§ 5!JlitIeib — eine t)eri6red^erif(^e 6e^nfu(^t. §ilf, l^ilf, rette mid^

t)or htm SSirrfal, in ha§ id§ geratl^en Bin!"

6oIIte fte fo ^u ifjvx f:pred§en?

@ine§ 5lugenBIi(f§ £)auer, unb fte ftaunte, toie ber Einfall i!^r l^atte !ommen

!önnen. SGßar benn nid§t jebe @efal§r üorBei? 335a§ galt e§ noc^ ju 16e!äm:pfen? —
@inen Sturm t)on (Sm:pftnbungen, beffen fie aEein §err toerben tüoüte.

„@§ ift nid^t§/' fagte fte, „ßaunen, SSefter, bie jeber 6terBIi(^e l^at, ^u
aEein au§genommen. 3^ toieber^ole, tüa§ iä) S)ir fd§on aU SSraut fagte: ©aBe

©ebulb mit mir."

*

Gräfin ^Igatl^e em:pftng i^re ^inber, aU fte am näd§ften 2^age, !urä t)or

htm ^Olittageffen , Bei i^x eintrafen, mit fe!^r aBfi(^tIic§ Betonter UeBerraf^ung.

6ie Befanb ft(^ itioax no(^ ju S5ette, aBer nur au§ ülüdtfii^t für hk t)iel ju toeit

getrieBene 5lengftlid§!eit i^reg ^augarjteg. @§ fei i^r pd^ft unangenel^m, t)er=

fieberte fte, ben kleinen allein in 2)ornad^ p toiffen — nod§ ba^u il^retttjegen.

@ine ßintoenbung lieg fte ni(^t gelten unb BlieB baBei:

,,Dl^ne feine 5!}lutter ift ein fo iunge§ ^inb immer aEein. ^ur um mic^

!eine Sorgen! SCßa§ ber §err Bef(fliegt, l^aBen toir in £)emut^ ^ingunel^men.

5lBer iä) l^offe t)on Seiner ©nabe, bag @r mein (S^eBet erl^ören unb mid^ no(^

]§ier laffen toirb, um meinen britten @n!el ju fegnen. ^rei muffen e§ fein,

ßiner für £)ornad^, einer für ©ott, einer für ben ^aifer."

„^aiorat§l§err, ^riefter, Solbat," murmelte ^ater Sd^irmer, nid^te breimal

bap, freuäte feine !leinen gänbe üBer bem ^Dlagen unb gutfte au§ tninäigen

fingen üBer hk runben ^olfter ber Sßangen mit einer toal^ren güEe t)on 2ßo^l=

tooEen unb ?^reunblid§!eit barein.

£)ie (SJröfin Berul^igte fid) erft, al§ ^aria ein 5lelegramm nad^ ^ornad^

aBgefanbt l^atte, in bem fie i^x Eintreffen bafelBft am brittnöc^ften 5lBenb an*

geigte, ^ermann tourbe geBeten, länger gu BleiBen. @§ gefd^alö auf SSeranlaffung

spater Sd§irmer'§, ber, mit bem 5lmte eine§ Secretär§ Betraut, in ^olge feinet

^eftreBen§, ,jebe Störung ber Harmonie jtüifd^en ©ut§Beft|er unb @ut§t)ertoal*

tung l^intangul^alten", einen terberBlid^en Sd^lenbergang in ber ßeitung ber ®e«

fd^öfte gebulbet l^atte. Wii Sd^red^en toar er ftd^ be§ Unl^eiB Betoufet toorben.
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ha^ feine Dfjnma^i ntit^etid^tet. £)q§ Eingreifen ber feften §anb §ettnann'§

tüax notl^toenbiq.

So !am benn ^axxa aüein in 2)otna(^ an.

5(uf ber Station tüartete SBil^elm nnb em:|3ftncj feine SBafe Betüegt U)ie ein

ßiebl^aBer. @t BefteEte ein äßiII!omnt = ßaHen öon feinem „^tai^tneffen", bie

hJäxmften ^tüge $elnti'§ unb §anb!üffe ber Stangen. @r !onnte bk fc^riftlii^en

D^ad^rid^ten üT6er ha^ SSefinben Sä^olf gorfter'§, bie £)octor 335eife im ßaufe be§

3Qßinter§ nad^ Sßien gefd^idt l^atte, Beftätigen. £)er ^atient ttjar ttjo^l genng,

um Tornado t)erlaffen unb hk gal^rt nad^ einem ^agbgeBiete §ermann'§ in

2^iroI, beffen 6c§Iö6(^en xf)m biefer jum BleiBenben ^ufent^alt antr)ie§, unter=

nel^men ju fönnen. @r felbft freute fi(^ fe^r barauf unb fprai^ nur nod^ t)on

feiner langgehegten unb ftet§ ungern geBönbigten „^ßoffion'' für ha^ luftige

Sä^aibtoer!.

„ßauter ®ute§, lieber 3BiI^eIm, Du Bringft lauter gute f8oi\^a]i/' fprad^

Miliaria, unb ^^Ifti^änen traten il^r in hk klugen.

„5)a§ S5efte Bringen 6ie/' rief er au§, „6ie Bringen 6i(^."

„SCßie fagft Du, 6ie?"

„Entfi^ulbige! ba§ mat^t ber üief:pect .'.
. ^aä) fo langer 5lrennung !ommt

c§ mir orbentlid^ Ud 'oot" . . . @r öerl^afpelte ftd^, erröt^ete unb fc^toteg.

6ie roEten im raft^en ^raBe ber 3ßferbe ba'^in.

£)urd)ft(^tig Blau unb tüoI!enIo§ toölBte fid^ üBer il^nen ber §immel. 3m
Sä^eften, in einer (Sinfattelung ber S5crg!ämme, Bilbete hk untergeT^enbe 6onne

einen Blenbenben geuerl^erb unb fanbte il^re Stra^Iengrü^e üBer hk !eimenbe,

!nofpenbe, Blül^enbe äßelt, hk fie gu neuem SeBen ertoedtt l^atte.

ßtoig gelöfte§, etoig unIö§Bare§ Ü^öt^fel, grü^IingStounber !
— 6tiE lie§

^aria e§ auf fic§ eintoirfen unb Betete hk eine unb einzige ^raft an, hk toeBt

unb treiBt im ^älmi^en auf ber Sä^iefe , tniberl^aEt au§ ber tönenben SSruft ber

9^ad§tigaE, untt)iberfte:§lic^ lodft unb ringt im 5Renfd§en:^er3en.

Tlan tnar öor h^m 6(^loffe angelangt, 2öii:^elm Beftieg feinen @aul unb

ritt fjdm, nac^bem er terfprod^en l^atte, fid^ morgen al§ Pater familias in

£)ornad§ einjufinben.

^laxia ^ielt \f)x ^inh in il^ren 5lrmen, fie fügte unb IieB!ofte e§ unb toieber^

^olte i^r eprüd^Iein: „5lEe§ gut — lauter @ute§
"

^2((^, toenn ber Bittere SSortüurf nid^t toäre ! ber nagenbe, peinüoEe SSortourf,

gegen einen 50^enfd§en, ber nid^t in i^xa, min, in beffen 6d§ulb fie ftanb, un=

crBittlid§ graufam getoefen 5u fein. 6ie ]§ätte ft(^ üBertoinben, il^m hie §anb
reid^en unb fagen foHen: — toaS l^ielt fie aB, toeld^e ^ftid^t terBot e§ il^r? —
„3(^ l^aBe 6ie gelieBt. Dereinft al§ i^ noä) frei toar. Die SSerl^ältniffe l^aBen

un§ getrennt. 5Run tooEen tt)ir unfere 6(^ulbig!eit a(§ Braöe 5!}lenfd§en t^un,

unb toenn toir un§ tt)ieberfe:§en nad§ 3a]§ren unb hie @m:|3finbung , hiz un§ je^t

Bebrüdtt unb öertoirrt, erlofi^en fein toirb, bann treten toir einanber mit reinem

©etüiffen entgegen , unb freuen un§ , Bei htm f(fünften !^itl , ber f(^önften SieBe

angelangt p fein — ber greunbfd^aft.''

|)ätte fie bod§ fo gef:prod§en, fo fpret^en lönnen! 6d§toöd§e, 6c^toäd§e, ba§

fie e§ nid^t gefonnt. Qe^t BlieB ber 6ta(^el in i^ter SSruft, ber tropfen @ift
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in i^rcm 58Iute. 6ie follte bcn ^licf nie bett^effen, ben er ifit Beim 6(^etbett

^uqctoorfen.

95ot @(i^Iafen(^e^cn erfdjien ßifette, um Waxia (^ute ^^lad^t ju tüünfd^cn unb

eine SBotf(^Qft bon gotftet 311 üöcrbtinqen. ,,@r (^el^t olfo fort," faqte fie, „unb

lögt 3)i(^ bitten, inftänbig, ha% 5Du morc^en ßlaüiet fpicift unb bann l^infommft

in ben ^atjiHon. ^t mö(^t' 5Di(^ qat fo c^ern no(^ feigen unb £)it qu(^ ben

tüeiten 2Gße(^ erboten Bi§ ^ux .^ecjerin. Söixft .Du fommen?''

„^o(^ (Sttüa§. ben! Dir. §eut' {)Qt er SBefm^ qe^abt, ber Sßolfi. Sin

f^reunb bon il^m, ber eine tüeite 3fleife mad^t, ^t fi(^ l^ier aufgelftalten t)on einem

Sucj pm anbcren."

5!Jlaria rü(fte ben 6(^irm, ber auf bem Xifd)e ftanb, öor bie 2am:^e: „3[ßer?"

fragte fie.

„Den 5^amen tüeig i(^ nii^t. 60 ein ^übft^er, ^rofeet; ha^ (^t\xä)i tnie

bon einem Italiener, ©ditöarjer SSatfenBart, furje, fd^t^arje, ettt)a§ cjelotitc

feaare, hk 5^afe a^Bogen, ba§ ,^inn au§rafirt. S5ieIIei(^t !ennft Du i^n. ^^
i)ab' i^n ^tüar nie Bei un§ gefeiten."

^aria f(^en!te bem ©efd^tüä^ / ba§ ßifette no(^ eine Söeile fortfe^te, !eine

5lufmer!fam!eit meftr. ^lac^bem hk 5llte fttf) entfernt ^atte, buri^toanbelte fie

noc^ lange ha^ S^ntmer unb badete Deffen, ben jebe ^Unute, jebe ©ecunbe töeiter

l^intoegtrug bon il^r, unb Der too^I auä) tnai^te unb litt tüie fie unb i^r groHte

unb äürnte . . .

@r tüar ha getnefen, er l^atte hk Erinnerung an bie 6tätte, an ber fie

leBte, mitnehmen tootten in feine freitoittige SSerBannung. — Einen %aq nur —
nur einen, unb fie l^ätten einanber mä) gefeiten unb ben 5lBfc^ieb nehmen !önnen,

ben fie ftd) in immer l^olberen, reineren garBen ausmalte.

Der borgen !am. — Da§ .^inblein tnan!te, eBenfo toH!üt)n tüie unfid^er,

an ber §anb ber äöärterin in ba§ 6(^(afgema(^ herein, bem ^ette feiner Butter

3U unb jaui^^te xtjx entgegen . . .

Watia erl^oB fi(^, na^ toenigen 6lunben eine§ unergui(l(i(^en, burdö ^üfte

träume geftbrten 6(^Iafe§. 6ie tüoHtc i^r ^agetner! Beginnen, aBer fie l^atte

S5Iei in ben ©liebern, einen eifernen Üleif um ben ^opl 5llle§ tnurbe i^r fd§tt)er,

5llle§ berfogte, fogar hk getreue ^unft. 6ie fi^Iog ba§ Elabier, nad^bem fie

einige 5lccorbe angefdalagen, eilte I)inaB in§ greie, umfd^ritt ha^ §au§ unb

toanberte burc^ einen fjliebergang htm ^abillon ^u. gorfter tüartete il^rer bort;

fie töoHte ifin treffen, unb bur(^ ben Seiten, ber ben ©(^eibenben nod^ in ber

Öeimat^ gef:prod)en, eine ,^unbe t)on i!^m l^aBen.

6ie tDar angelangt unb üBerfc^ritt bie Stufen, bie jum ^förtd^en be§ !leinen

S5aue§ :^inauffü^rten, einer jierlid^en unb lujuriöfen 6:pielerei au§ bem ac^tjel^nten

3al^rliunbert. Er entl^ielt ^tüd burd§ SflunbBogen getrennte 3itnmer. ^k Sßänbe

unb bie ^cöBel tüaren mit gelBlid^em d^inefifd^em 6eibenftoff üBerjogen, hk ^Jenfter

mit bemfelBen !oftBaren ©etneBe ber'^angen.

5ll§ ^aria au§ bem grellen Xage§lid^t in biefe golbige Dämmerung trat,

f(^tt)amm e§ i^r bor ben ^ugen, unb fie bermod^te feinen fd^arfen llmri^ SU

unterfd^eiben. ?lu§ bem ^^eBenjimmer naBtc ^emanb langfam unb jögernb, toie

il^r fc^ien. „go^fter," rief fie.
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^eine 5Inttt)ott. ^laä) einer 2[öei(e erft t^t leife qefXüfterter 5^ame.

6ie erfonnte hie 6ttmtne fogletd^ unb exf(^auette in töbtlid^em, in, @ott

im ^immel! — fetigem SSangen.

2^efftn lag bot i^r auf ben ^nteen unb faltete inBtünftig bie^änbe: „35et=

3ei]§en Sie mir, id^ !ann nid^t fo t)on 3^nen fc^eiben, tüte 6ie e§ tüoUten . . .

Sieger öftren Sorn ertoetfen, ^iiren ^afe. — ^^ tarn nid^t fo f(Reiben — iä)

Bleibe." @r fo!^ fie an, öerftört, in rafenber Erregung.

,,5^ein, nein, Sie muffen fort . . . 3>i§rettoegen , ^effin — meinetlt)egen."

Sie Derfud^te il^m au§3utüeid§en.

,3]§rettt)egen? 3ft S^re ^ul^e nid§t unserftörSar? 5Inttoorten Sie mir!"

Ql^rer felBft !aum mel^r mäd^tig bem aUgetnaltigen ®efü:§t gegenüber, ha^

in i^rer Seele für il^n fprad^, toieberl^olte fie mit erfterBenber Stimme: „Sie

muffen fort."

— „3a, ja! . . . Unter einer $8ebingung: äöenn Sie mir ein S^td^en be§

Erbarmens gönnen, ha^ S^i^^n, um ba^ xä) fd^on gebettelt l^abe. Sonft nid^t.

|)5ren Sie . . . fonft nid^t!"

„Sie brofien?" fragte ^aria, unb bie ©ntrüftung, bie in i^r aufftieg,

ftöl^lte fie, öerliel^ il^r neue Stcir!e.

„Dro'^en? — i^ liege auf hen ^nieen unb Bitte." 5luf feinem 5lngefic§t

erlofd^ iebe Spur t)on %xo^ — er toar toieber bemütl^ig unb fanft, er fleftte

toieber: „3Ba§ tierlange i^ benn? @in tröftlid§e§ Sßort, einen gütigen Sölitf,

einen §änbebrurf. ^d^ toiH al§ @nabe em:pfangen, tt)a§ mein Üted^t toäre, benn

Sie finb mir ettoa§ fd^ulbig für ben Befferen 5!}lenfd^en-, ber in mir fd^lummerte,

ber ertüac^en tnoHte imter S^rem @inf(u6, unb ben Sie getöbtet l^aBen, aU Sie

m\ä) aufgaBen."

@r näherte fid^ il^r , er ergriff il^re loiberftreBenbe §anb , er fprad^ , unb

immer üBerjeugenber ftrömte bie ^ebe t)on feinen ßippen, ein Berauf(^enber $aud§

ber Seibenfd^aft ging t)on i^m au§. ^nx noäj Ijalh mit ©etoalt 50g er ^aria

an fid^. Sie aBer, aBgetoanbten §au|)te§, gepeinigt, fie toar e§ je^t, bie Be=

fd^toor, bie nid^t ermeffenb, tr)a§ fie t^at, feine @rogmutl§ anrief.

„55erlaffen Sie mid§, gelten Sie!"

@r umHammerte bie SSeBenbe nur fefter, feine klugen flammten ju i^r

empor; untoiberftel^Iid^ angezogen, toiIIenIo§, neigte fie ftd^ i!^m ju.

„3d^ fte^e um ein S^t^^^^J^ ^ß§ @rBarmen§," fagte er not^ einmal.

Unb ^aria ratl)Io§, ftammelte: „^eil e§ unfere Ie|te SSegegnung ift,

^efftn . . . fo toiffen Sie benn: id§ l^aBe nid^t leidet üerjid^tet ... Sie finb

mir nid^t gleid^gültig getoefen ..."

@r ftte§ einen ^uf be§ 3uBeI§ au§: „§immlifd§e g^rau!" umfaßte fie mit

ftar!en Firmen unb ftanb auf, feine fd^öne Saft feft an fid^ gepreßt: „^u l^aft

mid^ gelieBt, Du lieBft mid^ nod^!" Sein 5Jlunb Brannte auf bem il^ren —
unb fie — fie toel^rte i!§m nid^t mel^^*.

£)ie Sonne ftanb im Sd^eitel, ^aria toar attein.

Seit ßangem, Sangem — einer ©toigMt . . . Ober nid^t? — tt)ar fie eBen

erft Derlaffen tnorben Beim 5luffd^redfen au§ einem gräglid^en, toonnigen, un=

möglid§en ^aufd^? . . .
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6ic faß bö, bic §änbe auf bcn Z\\dj geleqt, ha^ ^efid)t in bie §änbe

bet^toBen , al§ bic Z^üx geöffnet unb ein feud^enbex, |)feifenbci: 5ltl§em ^öxhax

ttjuxbe.

Slßolfi fiä^Iep^te fi4 l^etein, auf ben 6tocf geftü^t, unb fiel f(^tt)et auf ben

£)tt)an neBen ^aria t)in. @r ftretfte bie SBeine au§, lehnte \xä) juxüdt unb

ftöl^nte: „5Da I)al6' i(f)'§, l^aB' ntir bod^ ju t)iel äugetraut. — @in tl^eutet

©^a6."

Maria ftattte i^n an, entfe^t üBer feinen 5tnl6(irf. @§ tüar bei: eine§

6tetBenben« ,,6ie finb etf(^ö:^ft, ber 3Beg ^^ierl^et loar Q'^nen ju tüeit/' fagte fie.

,,^er 2ßeg l^iex^er?" et tüoEte lachen, boc^ !ant nur eine 5lrt 6c§Iu(^gen

au§ feiner ^el^Ie. „5)a§ nid^t, aBer ba^ iä) 3!^ren ßieB:^aBer burt^ ben ^alb
fiaB' fül^ren muffen — bamit er fi(^ nic^t t)erirrt. Unb bann fein 5Dan! . . .

5!}lid) nieberäuftec^en, ^ai er gebrot)t, toeil ic^ nid)t fd^tDören tüoEte, mein ^Jlaul

^u Italien, ^^m fd)toören, bem ^Jlenfd^en ol^ne S^reu' unb ÖlauBen!''

Miliaria tt)ar fprac§Io§. 'Bo ^atte S^effin einen S5ertrauten gel^aBt. §aBen

muffen. 5^atürli(^ — ju ©elegenl^eiten Broui^t man Seute, bie fie mad^en,

Reifer, ^el^Ier. ^l^r ^er^ ftanb ftiE, al§ biefe @eban!en fie fo !Iar, fo !a(t

burd^BIi^ten. ^ommt ber 2:ob? — ^d^, !äm' er bo^ öon felBft, ba% fie il^n

nid^t füllen müßte — benn, tüie !önnte fie je^t no(^ leBen?

„5!Jlüb', müb' Bin iä)/' ftöl^nte SOßoIfi, „ic^ liege fc^led^t — l^ilf ein tnenig."

^axia Beugte fi(^, er umflammerte i^ren 9^adfen, fie faßte il^n an b^n

6d§ultern , legte il^n — er !am il^r Ieid)t t)or tüie ein ^inb — ber Sänge nad^

auf ba^ üiu^eBett unb fd§oB Riffen unter feinen ^o:^f: „SSIeiBen 6ie fo. 3d^

fd^idfe ben ^Irat."

,,S8raud§e il^n nid^t — nid^t i:^n — nur 6ie — mir ift fd§on Beffer . . .

S)eine Sorgfalt tl^ut mir toof)!. SCßörft ^u immer gütig gegen miä) ge=

toefen — iä) l^ätte S)ir t)ielleid§t erf^art — öielleid^t . . . @eh)i§ toeiß man'§

nic^t — ein 5[Jlenfd§ toie id§" er ftod^te, fd^tnerer nod^ rang fid^ ber 5It]§em

au§ feiner SSruft, bk rotl^en gledfen auf feinen Spangen färBten ftd§ bunüer.

9lun ging eine feltfame SSeränberung in feinen Sögen öor; fie nal^men :^lö|Iid^

einen milben, faft eblen 5lu§brudt an:

„i)u Bift nid^t mel^r ftol^/' f|3rad§ er !oum ternel^mBar. „53erad§teft

9^iemanben me^r?"

6ie, mit l^ergäerreißenber ^lage, anttoortete : „Tli^l"

,Mix^i ie|t trüber ju mir fagen?"

„SBruber."

„jlriumpl^" . . . ©eine le^te ^raft erfd§ö:pfte fi(^ in ber 5Inftrengung , mit

toeldjer er biefeg 3[Bort l§ert)orBrad^te. 5lu§ feinem 5Jlunbe quoH ein SBIutftrom,

fein ^o^f, ben er ein tnenig erl^oBen l^atte, fan! in bk Riffen.

5D^aria umfd^Iang i^n, fie rief, fie fd^rie nai^ §ülfc: „@r ftirBt!"

©eine Bred^enben 5(ugen toiberf:|3rad§en nod^: „5^ein, o nein" — l^aud^te er,

„fd^on Beffer — ge^^e jagen — ^emfen jagen, in§ @eBirg'."
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XI.

5Die |)ülfexufe, hk au§ betn (^atten^^aufe bronj^en, tüurben juetft t)on htm

^inbe eine§ 5ltBettet§ gel^ört; e§ tüagte fi(^ nii^t näl^er, l^olte oBer ßeute l^etBet.

S)iener rannten nac^ bem Zitate. 51I§ er !ant, fanb er hk (S^röfin mit bint*

Befpri^tem bleibe, ^alb oI)nmäc§tig äufammengefunfen , an ber ßtid^e 3Gßolfi'§.

6te toar ntd)t p Belegen , t)on ber 6teEe ^n toetd^en , beöor ieber ben!Bare

2[ßteberT6eIebung§t)erfn(^ unternommen tüorben.

3Bie 5Doctor äßetfe t)orau§gefagt l^atte, Blieb 5lEe§ öergeBIii^. @r burfte fi(^ auf

feinen, bem Fräulein Sifette oft getrauen 5lu§fpru(^ Berufen: Sine l^eftige ©rl^i^ung

unb bergleii^en, ober einer ber SotnanfäHe, benen §err gorfter untertüorfen ge^

toefen toar unb Bei benen er ju fi^reien :pf(egte toie Befeffen, !önne einen SBIut«

fturä l^erbeifü^ren , inä^renb er t)ielleic§t ein alter 5Jlann geinorben toäre, h^enn

er fic^ nur entfd§Ioffen ^aBen toürbe, je^t f(^on ben „5[)uctu§" eine§ foI(^en an=

äunel^men. £)a§ ©elöt^ter, mit bem ber ^atient biefe SSer^eifeung ju Beant=

toorten pflegte, ^aik ben £)octor immer ge!rän!t.

„Unb !rän!t mi(^ no(^/' fagte er au ben §errf(^aften SQßil^elm, benen er

am 5^a(^mittag in feinem ßinfpänner ein (Stüd äßegeS entgegengefa^ren toar,

um i^nen pftic^tgemög auerft t)on bem traurigen ©reignig in £)orna(^ unb htn

Umftänben, unter toeId)en e§ ftattgefunben, ^itt^eilung ju mad§en. ku^ legte

er i^nen hk grage jur @ntf(^eibung tior, oB nii^t an hk telegrapl^ifi^e SSerufung

be§ §errn trafen gebad)t toerben foEe, unb atoar au§ ülüt!fi(^t für hk grau

Gräfin, bie fi(^ in golge be§ au§geftanbenen 6d§red^en§ in einem S^iftöttb ^oä)--

grabiger 3^ert)ofität Befönbe.

„6e^r aufgeregt, toenn aui^ Bemül^t, 6elBftBc!öerrf(^ung ^u üBen. 3(^ l^aBe

unt)ermer!t ben ^ul§ gegriffen — !aum ju jä^len. @§ Jtjäre ni(^t unmöglich,

bag \\ä) ha ettoa§ enttoitfelte/' fprai^ er mit htm trabitioneEen är^tlii^en ^opf«

fd§ütteln.

„i)a6 fi(^ tt)a§ enttoidtle?" fragte Stßill^elm in pd^fter SBeflürjung au§ htm

SOßagen fpringenb, ergriff ben 5lrm be§ 5Doctor§ unb Blidtte angftöoE ju il^m

empor.

„3e nun/' t)erfe^te biefer mit toi(^tiger TOene, „ein leidster l,^p^n§, ober

ettoa ©ntjünbung — cordis basis — cordis conus ..."

„3ft ha^ gefäl^rlid^? ^oF ber ^utlutf biefe 5^amen, hk ^iemanb

öerfteT^t unb hk ßinem nur Bang mad§en/' toanbte er fi(^ an feine g^rau. 6ie

toar gleid^faE§ au§geftiegen , an feine ©eite getreten unb fud^te il^n p tröften.

„gaffe '^i^, e§ toirb nid)t fo fd^limm fein. 5lBer hk SSuBen," meinte fie,

„muffen toir nad^ $aufe fd)idfen."

„i^xtiliä)," unb SCßil^elm üBerBlid^te hk Häupter feiner ßieBen, hk au§ bem

toeitläufigen ^agbtoagen l(ert)orgudften , toie au§ einem $Pferd^e. „SÖßenn i^rer

ätnei tüären, ober brei, e§ ginge no(^. 5l(^t 6tüdf in einem foli^en 50^oment —
unmöglid^. f^ül^t' fie ^tim," fprad^ er ju bem alten ^utfd^er, ber fein ganjeg

35ertrauen Befa§, loeil er felBft 3e!§n ^inber l^atte.

@ine 3let)olution , bie im 233agen au§Bred§en tooEte , tourbe burd^ toenige

50^ad)ttoorte be§ S5ater§ unb bie fanften 3]orfteEungen ber ^JJlutter unterbrüd^t.
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SöiHt), ber 51eltefte, erfttelt bie ^tlauBnig, fi(^ auf ben S5o(l ju fc^en unb 3u

!utfd)ttcn, bie 5lnbetn üBerlieg mon i^rcr @ntt&uf(^ung.

SÖßtllÖelmine nal^m bcn ^la^ ntc^t an, ben ifjx ber 2)octot ncBen fi(^, in feiner

auf 9fiöber (^efe|ten ^ufd^el anbot. 6ie fi^ritt, ein immer treuer ^amerab, an

ber Seite il^re§ tief Belümmerten ©atten bem 6(i)Ioffe ju. 3»^ ber .galle trafen

fie ßifette. 6ie fal^nbete auf ben Doctor, fie Begriff i^n 16,eute ^um erften Wal
nic^t cianj, 3Bie !onnte er ha^ .^au^ öerlaffen, toälörenb eine§ forcjenerregenben

llnlt)ol£)Ifein§ ^aria'§ unb eine fo fd^öne (S^elec^en^eit öerfäumen, fid^ unentbe]ör=

Ixä) 3u ma(^en. — Unb tt)o lt)or er benn je^t?

„3n§ £)orf ift er gefal^ren," anttüortete SBil^elm, unb eilte bie 2;re:p:pe

l^inauf.

6eine g^rau folgte xf^m unb l^atte ^ü^e, il^n ju beloegen, im 6alon 5u

tüarten, Bi§ fie i^m 9lac§ri(^t Bringen toürbe, oB hk Souftne i^n feigen !5nne.

^Jlaria tüar in i^rem 6(^lafäimmer, ba^ fie feit 6tunben raftlog, mit

raf(^en, regelmäßigen Schritten buri^mag. SBeim leifen ^o(^en 2CßillöeIminen§

BlieB fie ftel^en unb rief, al§ biefe fic^ genannt l^atte: „^omm', !omm'! nod§

£)ir ]§aBe iäj mid) gefei^nt, mit Dir l^aBe id) öiel 3U f:pre(^en."

„£)a§ foEft Du, foBalb Du rul^iger fein toirft. 5lrme§ ^inb, arme?, ^inb!"

6ie faßte i^re ganb, brüiSte fie lieBreid) unb rang mit bem ^Ulitleib unb bem

©(^mer^ , ber fie Beim '^nhlid ber 35erni(^tung unb ^roftlofigfeit im @eftd§te

5)laiia'§ üBertüältigen tooUte.

^l^rer mütterlid)en 3ärtli(3§!eit unb UeBerrebung§!unft gelang e§ enblid§, hk

@rfc§öpfte 5U Betoegen, fi(^ in einem g^auteuil nieberäulaffen unb fogar ettoaS

9^a!§rung ju nel^men.

„Der ]§eute geftorBen ift, tnar mein SSruber/' fprai^ 50^aria :|3lö|li(^.

„Söeißt Du e§?"

2[ßill(elmine anttoortete einfad^: „3a tnol^l, e§ ift ia fein @el^eimni§ bar=

au§ gemad^t tt)orben."

„Unb xd) Bin l^art unb ftolj gegen i^n getoefen, Begreifft Du? — xd)V'

Sie hxad) in ^l^ränen au§, fie fc^lu^jte, bie furd^tBare 6:pannung il^rer 6eele

]^atte \xd) gelöft.

einmalig tourbe fie toieber §errtn i^rer felBft, t)erlangte Sä^il^elm gu feigen

unb geriet:^ nur t)orüBerQe5enb in l^eftige 5lufregung, al§ er ben SSorfi^lag mad§te,

an ^ermann ^u telegra:pl^iren.

„Unter feiner S5ebingung! — er trürbe !ommen."

„Unb foE er nid^iV'

3etn, bie ^[Rutter Bebarf feiner, ^d) fi^reiBe x^m/' fe|te fie ^aftig l^inju,

„terlagt @u(^ auf mxd). — 5Riemanb fonft fc^reiBt xt\m. @eBt mir @uer SlBort

barauf."

„m^ldjt grau!" fagte Sßil^elmine im ^ad^^aufefal^ren gu i^rem ^anne.

„Sie Betüeift mir bon 5^euem, ha% ber ganj eble unb gute 50^enfd§ fi(^ nie genug

tBut. 3ft nic^t ba§ ^lugerorbentlidie für ben unglüceii(i)en ^orfter gefd^el^en?

5^un, 5Jlaria mac^t fi(^ nod) 23ortt3ürfc. Dergleichen <^iBt einen MafeftaB für

ben SGßert^ einer Seele. 2Bel(^e grau! ^dj 5aBe fie toie ein neuntes ^inb in

mein ^erj gefc^loffen."



Unjül)nbar. 221

^cr S5xicf Tlaxia'^ an ©exmann mu§te mit ü^u^e unb Uebexlegung ge=

fc^xieBen tüorben fein, benn in bem au^fü^tlid^en ^elegtamme, ba§ Sßil^elm am
folgenben 5lBenb öon feinem SSetter erhielt, f:pta(^ biefex nic^t bie leifefte S5e«

foxgnig nm feine Qxan au§. @x Bat SBilftelm, 5lnoxbnunc;en px Inüxbic^en

SSeftattnng 2[ßoIfi'§ ju txeffen nnb ^offte, ju @nbe bex nä(^ften 2ßo(|e in £)oxnad|

fein jn !önncn.

^ie tiefte goxftex'§ Inaxen !aum bex @xbe üBexqeBen, nnb f(|on tauchten

attexlei @exü(^te üBex bie nnmittelbaxe Uxfai^e feine§ 3^obe§ auf. ^in ^ögex

Bel^au^tete, i^n !nx5 juüox gefe^en 3u l^aBen, nal^e on bex SCßolbgxenje anf einem

gnMt^igr bex nad) bex 9^oxbba:§nftation fül^xte. @x Befanb fic^ im 6txeite mit

einem langen Sc^tüaxjen, ben bex Sägex an§ bex ßntfexnnng füx ben ^Ibjuncten

gel^alten. £)ex ^Ibjunct tnuxbe jux ^iebe gefteEt, !onnte aBex Ieitf)t naditüeifen,

ba6 ex ft(^ am felben 2age, gux felben 6tunbe, im Benaij^baxten 6täbtd)en be=

fnnben, tnol^in bex .^exx £)6exföxftex il^n gefc^ictt, @xa§famen einjufaufen.

Dffenbax ixxte bex ^ögex in bex $Pexfon be§ ^nbitibuumg, mit bem äßolfi iüngft

in einex, füx i-^n öex^ängni^öoHen SGßeife t)ex!el^xt. ^a% e§ einen folc^en ^enf(^en

gaB, baxan ieboc^ jtüeifelte ^iemanb.

,M^ !önnte/' meinte bex Dodox, tnie immex t)oxBe:§aItlic^, ,>o^( ein ^pofd^ex

getüefen fein, buxc^ toeld^en fid^ mein ^Patient l^intex meinem ülüdten öielleid^t

(Sigaxxen öerfc^affen tüoEte. £)bex öielleid^t ein ^lönbigex, bex einen SSexfud^

mat^te, fein @elb einjutxeiben."

Sifette l^ingegen exüäxtc, bei i^x ftänbe e§ feft, bag e§ bexfelbe 6d)tt3inblex

getüefen, bex — fie mex!te i^m gleich ettoag 35exbä(^tige§ an — „ben axmen,

guten jungen" am 2^age öox^ex ganj offen!unbig befut^t l^atte unb bann, (Sott

toeig tt)axum, im @el§eimen tüiebexge!e^xt fein büxfte. Damit toax dbzx no(i) immex

nic^t ^laXi^eit in bie 6ac^e gebxac^t. Hub txo^ aEex 9^a(^foxf(^ungen blieb ha^

Wdi^^l, töex bex ^xtmhe getüefen, in toeld^en SSejie^ungen ex ju goxftex ge=

ftanben, ungelbft.

^axia l§atte fi(5 in eine an 6tum:pf5eit gxenjenbe öxgebung etngcfponnen.

5[Jlö(^ten fie ho^ auf bie SGÖal^xl^eit !ommen! — fie toüxbe nid^t leugnen, fie

toüxbe ftexben. @§ tüax xijX ein 2^xoft, fi(^'§ ju tüiebexl^olen. 5Rit einem @e=

fül^l bex ©(^ulb unb Sä^ma^, toie ba§ienige, ba§ fie in i^xex SSxuft txögt,

!ann man \a niä^i leben ... 6ie ftel^t t)ox einex SBegebenl^eit, hit unfapar,

hie ni(^t au§äuben!en ift — t)ox bem SBiebexfe^en mit il^xem 5!Jlanne. 6ie töixb

feinen ^lid ni(^t extxagen fönnen, fie tüixb i^n em:pfangen muffen mit bem

©eftänbnig: „3c§ f:)dbe ^i^ betxogen, einmal in einex ftud^enStöext^en 6tunbe,

im fdjuöben STaumel. 5lbex Dic§ toiehex betxügen, mit SBetüugtfein unb S5e=

xec^nung, hie 2ob:pxeifungen unb 2)an!f)t)mnen an^öxen, bie Deine Siebe bid^tet,

meinen enttneil^ten 5D^unb Deinem .^uffe bieten — ba§ tüexbe ic^ ni(|t."

@x !am unb toox unfagbax glüdli(^, toiehex ha ju fein, unb fie ftanb

xegung§Io§ öox itjm — unb fi^tnieg.

Sößie bie 5lnbexn, f(^xieb ex i^x üble§ 5lu§fe^en, i^xe büftexe Stimmung bem

füx(^texli(^en (Sinbxud ju, hen hex %dh Sßolfi'B auf fie l^exöoxgebxac^t ^atte.

Dex Doctox beglü(ftöünf(^te i^n ju bex Ü{id§tig!eit biefex 5lnfid§t unb gebxaud^te
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habd öicle g^-'ßtnbtobrtet , tuie e§ ft(^ qe^temt für einen ßanbatät, her eine t)ot=

nel^me Patientin Bcl^anbelt.

gtäulein Sifette noT^m 3U jenet 3^^^ ettt)a§ ©el^alteneS unb 5Ltiutnp]^ircnbe§

in intern ©anq unb il^ten ©eBöxben an. 3^r ^ex^, ba§ nie eine T^eiSete 51eigung

Qe!annt l^atte, aU bie ^u bem ,,^inbe", ntad^te im 6^ät]^etBfte giü^linggret^te

geltenb. 6ie liebte, fte fd§meid§elte fid§, qeliebt ju toerben
;
fc^atentoeife umflogen

il^re ®eban!en ben tl^euten Ö^egenftanb, unb nur ^kx unb ba fteEten fid^ einzelne

t)on il^nen Bei ber einft QUgfd^ließlid) SSerel^rten unb SSerl^immelten ein. Sifette

fanb e§ üBerflüffig, il§re Seibenfd^aft ju öerl^el^Ien unb fprad^ unbefangen öon

demjenigen, ber fte il^r einflößte.

,,@r fd^toeBt ^alt immer auf meinen Si:p^en," fagte fte einmal fd^alü^aften

5Lone§ p ber (SeBieterin, mitten in einem S5eri(^te üBer bie 5ln!unft einer ©en=

bung 2;if(^5cug§, in ben fte ben i)octor ungemein lunftöoH eingeftod^ten l^atte.

„äßer?" fragte gjlaria.

Unb nun legte hk alte Jungfrau il^r langft ange!ünbigte§ ^eftänbnife aB,

unb hk fe'ör geringe *^ufmer!fam!eit , bie ^aria i^r anfangt gef(^en!t, fteigerte

fid^ allmälig, unb ^lö|lid§ gefdja^ ha^ 5lu6erorbentlid)e — fie lachte.

|)ermann, ber eBen eintrat, l^örte e§, unb feine f^reube !annte feine ©renjen.

„^er 5at 5Dic§ lad^en gemad^t? — 6ie, Sifette? ©olbene Sifette! — toag foH

i(^ für 6ie tl^un? . . . ^d) grünbe ein ^ammerbamenftift, unb 6ie toerben £)Ber*

üiegentin." ^r ftürjte auf fte ju unb fügte fte auf icbe SBange, ha^ e§ fd)aEte.

„2öa§ fjat fie ^ir t)orgeBra(^t?" ttjanbte er ftd^ an feine g^rau, rütfte einen

Seffel neBen ha^ ^anapte, auf bem fte faß, unb nal^m ^la^. ,,3d^ töill e§ n)iffen,

id^ toiH Unterricht Bei i^x nehmen."

5!Jlaria fragte: „f)arf i^ anttüorten, Sifette?'' unb biefe, ein !lein Itjenig

Derfd^ämt, ertt)iberte:

.m Mtt'.''

„^it S)einer @rlauBni§ alfo. — 6ie möchte ben i)octor l^eiratl^en."

^ie S5etroffenl^eit §ermann'§, hk 5lnftrengung , bie er mad^te, fie ju t)er=

Bergen, hk fröl^lid^e, unenblid^e @üte, hk au§ feinen klugen f:i3rad§, unb au§ bem

unBeatoinglid^en unb l^armlofen ßäd^eln, ba§ feinen 50^unb umf|)telte, erregten

t)on ^euem ^aria'§ §eiter!eit.

— 60 tnar e§ möglid^, no(^, — ja, fd^on fo Balb tonnte fte ftd§ t)or=

üBergel^enb jerftreuen laffen au§ iT^rer laftenben. Berechtigten, i^ftrer geBotenen

6eelen:pein?

Einmal lag fie be§ 5lad§t§, toie fo oft, tt)ad§enb auf i^rem ßager, laufd^te

ben rul^igen ^Itl^em^ügen i!^re§ 50^anne§ unb fann unb fann.

Unb ie^t brang burd^ hk ©tille au§ bem Stntmer ueBenan, in bem ba§

^inb fd^lief , ein l^eiferer 2;on, ein laute§, raul§e§ §uften au§ Heiner SSruft an

ilör D^x. 6ie eri^oB ftd§ fadste, tt)arf i^r 5^ad^t!leib um, glitt mit nad^ten

gügen, bie Pantoffel in ber §anb, üBer ben ^e^:|3id§, trat Bei bem .^leinen

ein unb fd^oB ben SSori^ang feine§ SSettd^eng ^uxM. 5Der ©d^ein ber 5^ad^tlam:pe

flötete auf bem glül^enben ©eftd^t be§ ^näBleing, e§ röd^elte fd^toer im gieBer=

fd^lafe. Waxia toedfte i^n imb bie SSörterin unb leiftete hk erfte §ülfe,

tüä^renb jene, auf i^ren ^efel^l, ha^ ^inbertnäbd^en aufrüttelte unb nad^ einem
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2)tenet fd^ellen qinc\, trield^er ben ^octor l^erBet^oIte. i)er tarn, ^pxa^ hin

SBott, fonbern l^anbelte ftiE unb energifd^; ex tt»ar in biefer dlaä)t ein ^elb an

Wnif) unb SSefonnen^eit. S^orüberc^el^enb nur hxaä)k i^n bie 35^ätterin in S^tn,

toeil fte faffung§Io§ l^etumftüräte unb burd§au§ ben ©tafen rufen tüoEte.

„TOerne ^erfon/' xief Sßeife, ftdö ber ^öflid^feit BegeBenb, hk i^n fonft

ou§3eic§nete. „2)er ^octor öeröietet e§, ber ^octor braui^t feine Seute, bk

^ngft ftaBen, im ^ranfenaintmer ... i)a — fo eine ülul^e! ^a§ ift- ha^

üiii^tige, ba neljmen 6ie fid§ ein ^eifpiel." @r beutete auf ^laria, bie ba§

^näBIein auf bem 6c^o6 l^ielt.

2ßei6, in il^ren fd)neetüei6en (^ettjänbern , unöertüanbten ^lideg jebe S5er=

önberung ^eoBad^tenb unb anaeigenb, ttjeld^e Bei bem kleinen vorging, fül^rte fie

be§ ^octor§ ^norbnungen felbft au§ unb l^telt ein ftumme^ ©ef^rät^ mit i^rem

^inbe. — „^ittft £)u t)oran — mid^ brüben 3U erwarten? ^d§ folge £)ir balb

naij^. — 5l6er 5Detn armer S5ater, foll i^m ^eibe§ äugleid^ genommen tt)erben —
ein ec^teg ©ut: i)u! unb ein tDertl^Iofe», falfi^eg, ha^ er in feinem lauteren

©lauBen Betrauern tüirb, aU todre e§ toirüic^ ein !öftlic§er SSefi^ getoefen . . .

bleibe Bei i^m, mein SieBling, Biete i^m überreichen @rfa^." — 6ie brüdtte il^n

an il^re SSruft, unb er richtete feine großen 5lugen auf fie unb murmelte: „SieBe

Butter."

„@§ gel^t Beffer, S)octor, nii^t toa^r?" fragte ^aria.

„5Benn nit^t aEe 3ei(^en trügen," gaB er jur ^nttoort.

<Bk tjerftanb ifjn. @r geBrau^te tnieber eine Bebingte Ütebetüeife ; hk ernfte

6orge, hk x^n feiner !leinli(^en SSorfid^t untreu gemacht ^atte, toar öerfd^tounben.

5lm 5)lorgen erft erfuhr §ermann, bag fein Söl^nd^en in 2eBen§gefa!^r ge«

toefen fei, unb ha^ e§ gerettet iüar.

„^ir gerettet," badete ^Jlarie, ,,5u deinem 2;rofte, toenn i^ ni^i melßr Bei

^ir fein toerbe." 6ie toar öoEfommen mit fi(^ im Üteinen üBer hk 5lrt, in

toeli^er fie au§ ber SBelt fc^eiben tooEte, fie ^atte 5lIIe§ t)ortreff(ic§ üBerlegt.

@in fi^öner Spaziergang im SGßalbe fül^rte Bequem ju einer SSurgruine

l^inan, toeld^e bie Q^elfenfpi^e eine§, Bi§ toeit üBer hie 5!Jlitte mit 6(^mu(f= unb

©beltannen Bett)a(^fenen S5erge§ frönte, ^an !onnte iebod^ öon ber entgegen=

gefegten 6eite auf einem t)iel lürjeren SÖßege ju ben Ütuinen gelangen. SDiefer

ging unter!§aIB ber S^ogel^ütte auf bem jenfeitigen §ügel, üBer einen fc^malen

gelänberlofen 6teg unb münbete, Bei l^alBjerBröcfelten , in ben ^^elfen ge-^auenen

Stufen , hie ein tü^ner unb gefd^idtter Metterer immer^^in noc^ toagen burfte p
Benü^en, um jur ^uppe ju gelangen. äBenn er nämlid§ fd^toinbelfrei toar. 6onft

!onnte i:§m ein fSliä ^uxM auf ben SOßilbBad^, ber hit Z^al^ofiit burd^raufd^te unb

hin @runb an feinen Ufern untertoül^lte, gefäl^rlid^ toerben. ^od^enb unb Braufenb

ftoB ber ©ifd^t burd^ bie 5liefe, Bilbete SÖßirBel, brel^te unb breite fi(^ !rei§=

förmig, trid^terförmig , ftieg auf in ©äulen au§ 6d§aum, toarf fid§ iüieber toie

toH in fein fteinige§ ^ett unb lotfte l^eraB 3ur ^^eilnal^me an feiner fptubelnben,

unerfd§öpf(id^en SeBen§(uft.

3n i:^rem erften ßl^eial^re l^atte 5Jlaria, angetoanbelt t)on einer Biegung ber

unBejäl^mBaren greube an ber @efal§r, tion ber fie in frül^er Sugenb^eit gar oft
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etgriffcn tüotben, ben 6tcg feften unb fidieten @ancje§ überf(f)tttten unb hk
gelfenti-cpipe exüontmcn.

.^ermann, bem fie ü^r SOßagnig eingeftanben , tcar erft but(^ il)t föxmlid^c^

unb fetetltd§e§ S3erfpte(^en, e» nie 511 toiebctf)oIen, ju Betul^tgen getüefen. — 51un

tnugte ba§ gegebene Sßott geBx'0(^en tüexben.

^it peinlich exftnberifc^et ^enauigfeit malte Waxia fi(^ 5ltte§ au§, fa^

fi(j^ ben gufe fe^en auf hen 6teg unb tüanbetn unb lougfam mit SBebad^t au§^

gleiten an bex reiften 6teHe . . . tnanfen, jin!en, jexft^eEt tüexben an ben etoig

Blanlen, einig feud)t glänsenben ^li)):pen, bie au§ bem SBaffex l^exau§xagten.

SSoxa^nenb gaB fie ft(^ ^e(|enf(^aft ton bem Sd^mexge |)exmann'§ — ex tuüxbe

niäji fxei fein t)on ©xoH — unb ba§ tnax xe(^t. @tn xetne§ 5lnben!en ^u l^intex=

laffen, l^atte ^axia ni(^t t)exbxent.

6ie Bexeitete fid^ t)ox auf hk entfe^Iid^e Xxennung t)on i^xem Keinen ^inbe,

ba§ bex ^P^uttex no(^ fo fe^x Bebuxfte. „^Jloxgen gefd§ie]§t'§/' fagte fie fic^ 2:ag um
%aq, Bi§ bexjenige !am, an bem fie Begxiff, ha% fie nic^t ftexBen !önne, o^ne

einen ^tneifai^en ^oxb ^u Begeben.

9iun mugte ha^ gefdjel^en, toogegen aEe§ gxül^exe nid§t ää^lte. £)ex SSetxug,

bex bie 6(^anbe gu Semönteln Satte, mu§te t)oEäogen, $exmann mußte getöufd)t

tnexben. — i)a§ toax fo leidet — unb baxum gax fo fd^Iec^t . . . Unb touxbe

bennod§ getl^an — unb ^axia bulbete bk ©xniebxigung , hk fie füx unau§=

ben!6ax gehalten, hk ganje! ^i(^t§ toaxh i^x gef(^en!t — nid)t bex gxeuben=

au§l)xuc^, mit bem bex l)intexgangene 5!}lann hk in tiefbun!(ex 3^a(^t geftammelte

^unbe aufnal^m, ni(f)t feine exl^ö^te 3äxtH(^!eit, nt(^t 2ßill^elm'§ gutmütl^ige

©(^exae, ni(^t ^elmi'§ txeue X^eilna^^me, ni(^t ^xäfin ^gat^enS feiexlid^e ®lüc!«

unb 6egen§tüünfd^e.

3a]^ttofe ^ale glaubte fie, e§ ni(^t me^x aEein txagen ^u fönnen. 6ie

ftxäuBte fi(^ gegen bie dualen, hk §exmann'§ @üte i^x aufexlegte. 6ie led^jte

baxnac^, il^m 3U fagen: ,,60 bin i^ — bel^anble mict), tnie e§ mix gebü^xt.

^ie ftxengfte 6txafe toixb bie befte fein . . . (Sonne mix ba§ Sabfal bex 6üi^ne.

6ei unbaxm^exjig, nux öexe^xe mi^ nic^t mel^x."

Unb tüöl^xenb fie in @eban!en alfo ju il^m fpxad^, xief il^x SSexftanb i^x

äu: „^pi^xafen, ^o^^le SOßoxte! £)u toeißt e§ too:§l, baß ex £)i(^ ni^t texftogen, Did^

nid^t bex (Sexingfd^ä^ung :pxei§geben toixb; ex toixb aud^, toenn fein @lüd^ ben 2^obe§=

ftxeid§ buxd^ ^iä) em:pfaugen, ben ^u% ni(^t auf 5Deinen ^f^adfen fe^en, (Sefun!ene.

@x tüixb unexfd)üttexlidö bleiben in feinex Sangmut^. SSon S)ix getxennt, £)ix

im ^nnexften entfxembet, tüixh ex t)on 5lnbexen nod§ 5l(^tung füx £)td§ öexlangen.

Dann l^aft Du eine neue ßaft bex S)an!bax!eit auf 5Did§ gelaben unb öex^

geblid^ ba§ SSefte jexftöxt, tooxan fein ^ex^ fid§ exquidft unb feine 6eele fi(^

exbaut."

©0 fd^toieg fie. — Sie tl^at nod^ m^i)x: fie fpielte eine iammexöoEe ^0=

möbie, !^eu(^elte ^ntexeffe an gleid^gültigen Dingen, gxeube an ben l^axmlofen

Sßexgnügungen , ben :i^anbpaxtien unb SBalbfeften, hit |)exmann unb äßilfielm

öexanftalteten , um fie ju äßtftxeuen. Sie lebte in i^xem ^inbe, unb pflegte

eifxig il^xe ^unft, hit fie nie fd^önex unb l^inxeigenbex al§ je^t ausgeübt

Satte.
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^ii^t immer, oBet bo(^ meift Iic§ ^ermann ft(^ täufd^cn. Unb — tüte

beutli(^ gab e§ ft(^ !unb! — oEe feine 3uftieben!^eit , oEe feine £)afein§tt»onne

ging t)on bem SSilbe au§, ba§ er fi(^ t)on ber il^ten machte.

5D^atia grüBelte \x^ aHmöIig in eine eigentpmlit^e 6o:p^ifti! l^inein. ^ie

6üftne, naä) ha fie tief, lag getüig in bet ßinfit^t, bog e§ i^x öetttje^tt fei, gu

fül^nen. £)er terbammenbe 6(^irffal§f(3^lu6 , bet üBet fie gefällt tüat, lautete:

„£)u liebft hit ^a^x\)tii, tnanble in bet Süge."

xn.

3m 6ommet !amen (iJtaf 2BoIf§Betg unb feine 6(^tt3eftet mit il^tet

@efeEf{j^aft§bame, gtäulein 5lnnette D^uEinget, nad^ i)otnad§. SSeinal^e auf bem

guge folgte iT^nen, ol^ne eingelaben ju fein, ol^ne fi(^ ongefagt ju ^aben, bie

!leine ©täfin g^elicitag ©oltan. — Sie !am ftagen, oB Xeffin, tüie et e§ t)ot

feinet 5l6teife t)etf:|3to(^en , an @täfin ^olp^ gefc^tieBen l^aBe, toie e§ i^m ge!§e

unb Befonbet§ — oB et fie gtügen laffen.

5l6et no(^ tüat lein S5rief öon il^m eingettoffen, unb nut but(^ 3^ttung§=

telegtamme tnugte man, ha^ et auf feinem ^often angelangt unb feietlic^ em=

:|3fangen tootben fei.

%n einem fc^tüülen 6onntagna(^mittag l^atten fid^ hk 6(^lopett)o!§net in

einem Bteiten offenen gelte am Ufet be§ Ztxä)t^ öetfammelt. S)i(^te§ 25uf(^tt)et!

umgab itjU ting§um, unb leintet biefen tagten ba§ l^eEgtüne maletifd^e ©e^tüeig

einzelner XulpenBäume unb au§ tt)ettetet ßntfetnung hk bunleln @ipfel eine§

S^alfamtannenl^aineg in ha^ gleid^fötmige, tul^ig leud)tenbe |)immel§Blau em^ot.

5lEe im S^^^te 5lntt)efenben , ^^täulein ÜluHinget unb §etmann junior au§=

genommen, taud)ten. 5lnnette l^atte nai^ unb nad§ i^ten 6effel Bi§ jum @in=

gang t)otgetü(ft, bennoc^ fc^tneBte tücfifc^et STaBal^qualm il)t nad^ unb mad^te

fie l)üfteln, tt)a§ ßJtäfin i)ol:pi§ unaBtoei^lid^ tügte. 6ie fag in bet Siefe be§

3elte§ in einem au§gefüttetten 6ttanbfeffel unb l^atte eine |)auBe auf, hk un=

gemein an bie ^äuglid^e ^o)3f6ebed^ung bet ftansöfifd^en Könige im fünfjel^nteu

3al§tl^unbett etinnette.

„5^ulle," f^tad§ fie
—

,,3d§ l^eige 3^uEinget/' Betid^tigte ha^ Q^töulein, ol^ne fid^ umjutüenben.

„5^un benn, ^uEinget, jtoingen 6ie fid^ bo(^, nid^t ju lauften — au§ :|3Uter

5lffectation."

5lnnette pdtte bie 5ld)feln unb iptegte hk gläd)en il^tet feud^ten §änbe an=

cinanbet; il^te totl^en aufgetüotfenen ßip:pen tjetjogen ftd§ ju einem tto^igen

Säd^eln.

„^d§, )t)eld§e §i|e/' feuf^te g^ee. „3ft e§ immet fo ^ei§ Bei S^nen, @taf

^oxnaä^V unb fie tüiegte fi^ in i^tem ©d^auMftul^le , l^atte bie klugen l^alB

gef(^loffen unb lieg, toie tobtmübe, hk 5ltme an Beiben Seiten i!§te§ fd^lanlen

unb ^ietlii^en ^ötpetS ^etaBl^ängen.

(S^taf 3Bolf§Betg, ben 3U amüftten fie fi(^ tiotgenommen, toat ]§eute ein un=

ban!Bate§ ^uBlicum. @t §atte nid^t einmal Bemetlt, bag fie fein ßieBling§lleib

angezogen, ba§ tneifee, gcftictte, mit bet tofafatBigen ^6B6fd^leife. S5ei Sifd^e,

al§ fie, nut um iftm ©:pag ^u mad§en, bie !§eiligften ©el^eimniffe i^teg ^etjenä

3)eut[ciöc SRunbye^ou. XVI, 2. 15
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au§(ic:plaubei-t, tjon itjxcn uxib^atjikn Slcd^nungcn gef|)ro(^cn, t)on t^rcm Glauben

an bie Si^^^i^^f^ ^^^ 6pinti§mii§ al§ StaaSrclicjion , öon oHcxIci 6crupeln, bte

fie ftd§ tnad)te — intim, (^anj intim! — f)atte er !anm jugel^ört. llnb nun

fafe et feit einer 6tnnbe ernft nnb fd)tt)eigfam neBen i^t, unb fie üerätoeifelte

cnbli(^ baran, i^n feiner üblen ßaunc ju entreißen.

^ermann unb ^aria !annten ben @runb feiner S3erftimmunc;. @r tüar,

inbefe bie 5lnbern fi(^ in ber ^irdie befanben, auf ben fjriebl^of (gegangen unb

l^atte 2[Bolfl'§ (^xal Befu(^t.

,,5[Bo3u? tüarum t^ut er foli^e ©ad)en, bie i^n über ©ebü^t ancireifen/'

l^atte 5Dolp^ i^ter 5^ic§te c^tllag^t 5luc^ fie trachtete il^n ju serftreuen unb fud^te

haM hk tüir!famfte Unterftü|ung, bk be§ ücinen ^ermann. 6ie tüar aBer in

biefem 5lugenBlicl nii^t ^u l^aben. 5[)a§ ^näblein mü^te fi(^ eben auf ha^

©ifricjfte, ©teint^en, bie c§ gefammelt unb ouf ben 6d)o6 feiner Butter gelegt

l^atte, mit i^rer .£)ülfe in§ SBaffer ^u toerfen. @r beanttüortete hk ßinlabung

ber ^rofetante, ju i^r ju !ommen, !ü!^n unb entfc^ieben mit ^^lein, unb hk auf=

rid)tigfte 5lbneigung ]a^ au§ bem rafc^en 23Iidfe, htn er ber alten grau öon

unten l^erauf jutoarf.

@in toenig t)erbrie6li(^ über hk 25ergeblic^!eit ber Siebe§mü^', hk fie feit

langem an biefe§ fd)öne unb entptfenbe ^inb t)erfd§tt)enbete, begann ©räftn S)olp^

:^lö^li(^ einige Unannel^mlid^feiten l^erborgu^eben , bie ha^ Sanbleben mit ft(%

bringt.

,,@ttna§ 6(^re(!lic^e§, jum SSeifpiel/' fagte fie, „ift hk (Jontrole, unter ber

man mit feinen ^irc^enbefut^en ftel)t. Tlan !ann fi(^ feinen einzigen f(^en!en.

unb i(^ fag' ©ui^, nod^ ein .g)oc^amt tüie ba§ l^eutige, unb ^^x fönnt mi(^

gleich ba bel^allcn, in guter Familiengruft. Unb Sie, 5Rulle, ha^ bitte \^ mir

au§, :|3laciren 6ie fii^ am näc^ften Sonntag ni(^t tüieber in bas Oratorium un§

gegenüber. Sie ftören mid^, Sie rauben mir ha^ bi§(^en 5lnba(!)t, ha^ i^ nod^

^abe, mit 3f)ren ©Iftafen, öermifd^t mit Uebelfeiten/'

5lnnette ertoiberte fel^r brummig, il^t ©laube fei ha§ ßinjige, tria§ fie no(^

l^abe, unb fie toerbe fi(^ i^n nic^t tauben laffen, unb toenn bet 5lnblidt i]^te§

S5et]§alten§ hti bet l^eiligen ^Jleffe falten S5etftanbe§menf(^en mifefaUß/ fönne fie

ba§ tüo!^l bebouetn, abet nic^t änbetn.

^^ee et^ob unb nö^ette fid§ bet gm:pötten, h^x fie einige fteunbli(^ befd§tt)id§=

tigenbe Sßotte in§ D^t taunte, bann flieg fie, öon §etmann, bet ^etbeittat,

untetftü^t, in ben am Ufet befeftigten ^a^n. So§gema(^t butfte et nid§t toetben.

Sie tooEte ha bleiben, fi(^ fd^auMn auf bet fül^len giutT^ unb l^öten, toie fid^ hk
ßonöerfation be§ (trafen 2ßolf§berg — t)on äöeitem mad^t.

@r lieg fid^ enblid^ l^erbei, i^t einen Sd^er^ ju^utufen, hen fie, ebenfo

fd^lagfettig tüie unpaffenb ettüibette. Det, üon i^tet Seite muntet gefül^tte

^am^f, bet fid^ ^toifd^en il^nen entfpann, toutbe burd) ha^ ©intteffen be§ $poft=

pa!et§ untetbtod^en.

^atia öettl^eilte bie S^itungen unb bie S5tiefe.

,3ft ettoag füt mid^ haV — „^üt mid§?" ftagten g^ee unb ©täfin ^olp^.

„3a.'' ^atia fd^ob bet Se^teteit ein gto§e§ Sd§teiben ju.

I
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,S5on ^efftn/' f^rac§ hk (S^räftn. ,5ßpn STeffin/' tüiebct^olte fic lautet unb

fd^toenfte ben ^ttef in ber Suft. „gee, fie^ 5er.

"

„gür g^ce/' fagte ^ax\a, unb germonu üBernal^m au§ i^tct $anb eine

^anje Sobung ^obejoutnole unb Swft^^iften, bte er in bcn ^a^n tei(^te.

,,£)a§ finb ^fire nnl6e3al^Iten 3f?e(^nungen /' tief SßolfSBetg. „@eBen 6ie

^(^t, (5itäfin, 35t £)ompfet öetfinü untet bet Saft."

^^elicitag tüax Mm 5^ennen bc§ ^anien§ %efftn fo taf(^ oufgefptungen,

ha% itjx !Ieine§ f^aftt^eug in Bebcn!Ii(5e§ 6(^tt)an!en getiet^. ©ie fan! ^nxM,

flutte unb tDatf ftc6 fo ungeftüm t)on einet 6eite jut anbetn, aU oh fte e§ bat=

auf aBgefe^en ^äik, ben ^a^n umüppen ju mad^en.

^etmann 30g i^n mit bet Bteiten Seite bid)t Qn§ £anb unb fagte, l^alb

la^tuh, f)alb t)etbtiep(^: „'^'^x Men ift gerettet, fteigen 6ie au§.''

i)ie UeBetmüt^ige fttäuBte fic^: ,,9lo(^ nii^t! noc^ nid^t! — i^ tüiU, ha^

man S;effin f(i)teiBt, i(3§ fei faft etttun!en t)or ^reub', tüie e§ geheißen l^at, bog

ein SSrief Don iljnt gelommen ift. Sie finb S^^^^^ gräulein 5lullinger, fc^tnöten

Sie borauf, iä) Bitte um einen orbentlid^en @tb — iä) Bitte!"

,M> ei, g^rau Gräfin, einen Spag mit fo ^eiligen £)ingen berftel^e iä) nid^t,"

rügte ha§ gräulein.

„^id)t? — tt)c5! bann fc^toören alfo Sie, (5^raf 2[ßoIf§Berg."

^JJ^e(^anif(5 anttoortete ber @raf: „3a, ja." Seine ganje ^ufmer!fam!eit

toar t)on ^aria in ^(nfprud) genommen.

Sie Kjatte einen Sörief t)or fi(5 Eingelegt, einen ^lüeiten ^rief t)on i;effin,

no(j§ größer unb getoic^tiger al§ ber an ©räfln 5Dolp5 gerichtete, unb lüar in ber

SBctrod^tung ber träftigen, rafci) geformten 3üge ber 5Iuff(^rift t)erfun!en. 3n
iftrem (Sefic^te malte fii^ ftarrc§ @ntfe^en. 3ßenn biefe tDenigen ^^tiUn %ob
unb S3erbeiBen t)er!ünbet Ratten, fo I)ätte fie auf biefelBen niebergeBIicft.

Sie fd^ien 5u füllen, ha^ hk klugen i^rcS ^ater§ auf i^r ruhten, er^oB bie

i^ren, fa^ il]n an — unb fen!te langfam ha<^ ^au:|3t.

£)iefe§ fur^e, ftumme ©efpräd^ jinifdöen Sßater unb ^od^ter tourbe t)on 5^te=

manbem BeoBa(^tet. Gräfin ^olp^ ft^^^lö^e im öenuffe ber geiftöoEen ©piftel

i^re^ ^orace SSalpoIe; f?räulcin 51uEinger öerfolgte t^eiCne^menb ha^ Sd^aufpiel

ber ,,^ettung" gee'§ bur(^ ^ermann. 5lrolj aller ^offen, tüeli^e bte gelbin

beSfelBen tricB, tam e§ glüdflic^ jum 5lBfd§Iu§.

germann trat in§ 3elt, BlieB hinter bcm Seffel ^Jlaria'^ flehen, unb üBer

i^te Sd[)ulter Bliclenb, Ia§ er t)on feinem ^la^e au§ bie 5lbrcffe be§ jtüeiten

SBriefe§ leffin^^: „gerrn SSoIfgang ^orfter."

@§^enlfpann fl(^ eine S^er^anblung barüBer, tt)a§ mit bem SSrtefe ju ge=

fd^e^en ^öBe.

„®r ift fo hiä," meinte gee, „e§ ftetfen gett)i§ nod^ ein paar anbere b'rin,

bie ber gerr g^orftcr !)at üBergeBen foEen. ^an muß i^n aufmad^en."

©röfln S)oIp5 Betätigte: „Wan mu§ i^n aufmad^en, natürlid^."

germann jebod^ erHärte, fo gar nalihiid^ !äme i^m ha^ nid§t t)or: „3Gßa§

fagft 3)u, WaxiaV fragte er, unb ftrid[) mit ber ganb üBcr ifjren Sd^eitet.

Sie tüanbte fi(^, ergriff biefe ganb unb brüdfte fie an i^re Sippen. £)a§

tüar genug, um bie ^cfttgftc @iferfud^t bc» ücinen germann auf ben großen
15*
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3u tüerfcn. ^a§ .^iub fc^ric imb ftrebte 311 i()r empor, unb fie l^oB c§ auf il^te

J^niec unb biücftc i()r ©cfid)t an ha^ feine.

5Ro(^ l^atte flc il}n , nod) l^atte fie eine £ieBe , beten ganzen SOßettl) fie gu

ei'fennen Bcc^ann, nad)bem fie fid) il^ter nntnertl^ cjemai^t — bie ßieBe be§ TSeften

5!Jlanne§. ^06) f)atte fie bie 5Id)tung aEer guten 5[Renf(^en . . . ßirc Keine

äöeile, ein üiife buid) hk bünnc :pa:^ietne ^ülle ha auf beut lifd^e — unb

5lEe§ ift t)otl6ei, unb tiox i^t öffnet fi(^ bie .^üde ber 6c§anbe.

3^1: ^näBIein fd^Iingt hk kirnte um il^ren ^aU unb fie bie i^xen um il^n.

^o(^ biefe l)eilic^fte Untatmung fc^ü^t fie nid)t. 6ie l^ött ni(^t ba§ ^ättlic^e

©efCüftex bex füfeen ^inbexftimme — fie l^öxt eine anbexe, entfe^Ii(^e, bie il^r

guxuft: ,,— 2[Ba§ fi^aubexft £)u? — bod) nic^t "oox beut, tt)a§ im befolge bex

Sßal^x^eit !omnit, nad^ bex £)u gefi^mac^tet ^aft unb geled^jt. £)a ift fie
—

Begxü^e fie. %^vC§, ^^xmfelige . . . Dbex toax e§ bod^ ni(^t bex S3etxug; tooijox

Du am Bängften gejittext l^aft? . . . SIBo ift ie^t i)ein 5l6fd)eu t)ox i^m? . .
,"

„^0^ em:|3finb' i(^ i^n/' backte Maxia, !üfete bog ^inb unb fteEte e§ auf ben

SSoben.

„3(^ bin bafüx," t)exna!^m fie nun — (Sxäfin 5i)olp5 fptai^ — ,,ben S5xicf

aufgubxed^en , um nad^jufel^en , oB ex nid^t Jr»ix!lid) anbete enthält, tüie gclicita§

glaubt. Sßenn ja, tett^eilt man fie, tt3enn nein, fd)iden tüit bem f^teunbe

moxgen feine „jtoijlf Seiten, eng unb gietlid^, ,ein !(eine§ 5!Jlanufcti)Dt' ungelefen,

tüeil ton fdjon fo l^t)pexbi§cxet finb, ^urüd. ßintexftanben, ^exmann?"

„^ein/' lautete hk 5lnttooxt, „ic§ öffne feinen SBxief , bex nid^t an mid^

gexid^tet ift." @x nal^m i^n, xeid^te il^n h^m ©xafen 233ciIf§Betg unb fagte leife

3u i^^m: „5^imm i^n 3U 5)it, mat^e mit i^m, U)a§ £)u tüittft, nux fei nid^t

me^^x hk ^ebe bat)on. 5llle§, tt)a§ ^ITcaxia an äßolfi exinnext, gxeift fie fuxdjtbax

an. — @§ ift bxüdfenb ]^ei§ !^iex im S^^t," fe|te ex an feine gxau getüenbet

l^inju. „^omm' in§ ^Jxeie, ^axia."

@x nal^m tl^xen 5lxm, ben fie i'^m toiHenlog übexlieg unb geleitete fie

]^intt)eg.

^Flad^ bem 5lBenbeffen Ia§ öiäfin £)oI:p^ bex ©efeEfd^aft ba§ Sd^xeiben

5leffin'§ gan^ meiftexlii^ t)ox. ©ttnag öon 5lEem toax baxin entl^alten, @xnft

unb (5(^ex3, anfc§aulid§e 6d^ilbexungen öon ßanb unb Seuten, tin !xäftigex unb

xü^xenbex 5lu§bxuc! be§ §eimtt)e]&§, ba§ il^n :|3einigte.

fjee 30g fid), fobalb bie ßectüxe beenbet tüax, in i^xe @emäd§ex 3uxüd.

^uxj baxauf Begab fid^ aud^ ©xöfin ^ol))^, t)on .getmann unb ??täulein ^^luEingex

geleitet, ^ux ^u^e.

ÖJxaf 2Qßolf§Betg blieb mit feinet ^od§tex aEein.

„§exmann ^at immex xed^t," fprad§ ex nad§ einex langen ^paufe. „5lud^

mix l^at e§ toibexftxebt , ben ^xief an ben unglüdlid^en fjoxftex p öffnen. 3d§

]§abe if(n SLejfin jutüdgefd^idt."

„3d§ ban!e Dix, SSatex," extt)ibei*te ^atia mül^fam unb ftodenb. „3d^ "^'dik

abet getDünfd^t, ha% @taf 2:efiin gebeten Mtbe, e§ Ui biefem S^etfud^, mix

5Jlad§xid^t t)on fid^ ju geben, betnenben 3U laffen."

„i)a§ foE gef(^e^en."

I
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6ie ^aikn bettnteben, etnanber anjufel^en; nun :|)Iö|I{(^ ^Begegneten ftd^ il^re

S5li(fe. @ine große 3öttlti^!ett, ein gtogcg 5!JlitIetb fptai^ au§ bem feinen. @c

fttedfte i^r bte §anb entgegen, er tDoÖte reben.

Waxia'^ ^nnb berjog fic^ fd^mer^lii^, unb fie mai^te eine ftel^enb aBtoel^renbe

©eBärbe.

6e]^r lange l^ielt e§ @raf SQßoIfgBerg in £)orno(i§ nie au§. i)ie tDer!t:^ätige

^arml^eräigfeit, auf U)eld§e feine S^oc^ter fi(^ gan^ Verlegte, tt)ibexftreBte if)m. @§

tDar il^nt ju unangenehm, fagte er, an bie ßnttäufc^ungen ^u ben!en, bie fte er=

fal^ren tnerbe, nic§t je^t, niä)i in jelju ^^T^ren, boc^ in ätüan^ig, in breigig; unb

ntd^t bur(^ ben Unban!, ber unau§bleiblicl§ fei, — Dan! erwarte fie ja nic^t —
foubern buri^ bie Srfenntniß, ha% i^x SSeftreBen, ha^ materielle unb fittlid^e

©lenb ber Seute ju Verringern, nu|lo§ unb in manchen ^'dUm f(^äbli(^ getüefen.

3iebe§ ^eftreBen aber, beffen Ülefultat negatit) Bleibt, ift ein unUernünftigeg unb

bemoraIifirenbe§.

„Diefe Seute," — tüenn er bie ^oxk fprad^, biß er bie Sat\m jufammen

unb ^06 unb @raufam!eit büßten aü§ feinen 5Iugen — „finb faul, l^eimtüc!if(^,

untjerbefferlid). @§ ift notf) Scbcr gefd)citeit, ber glaubte, im (5)uten auf fie

eintt)ir!en 3U !önnen. ^dj ^dbe ja nid^t t)on Einfang an hk §änbe in hk 2afd)en

gefteift unb gugefe^en, iDie einer ber 3)umm!öpfe nac^ bem anbern ju ©runbe

ge^t . . . 6ie Iftaben mic§ t)on meiner c^riftlii^en SSarml^er^igteit curirt, fie

felbft!"

„3Bei§t Du, 33atcr, tüarum ifinen ha^ gelang? — Darf i(f)'§ fagen?"

fragte ^aria.

3ur äul"

„SBeil Du fie nii^t liebft, unb fie ha^ füllen."

„2ßo^l mir unb i^nen. €0 bin i^ ft(^er t)or einem ©ironbifienlofe unb

fie t)or einer neuen @elcgenl§eit, ^u feigen, tüie fie ^khz Vergelten. 2a% e§ gut

fein!'' !am er bem ©intüanb juVor, ben fie erl^eben tüoEte, „toir !^tüei tüerben

einanber ni(^t überzeugen."

Der ©ommer tüax Vorbei, anä) ©räfin Dolp^ unb gelicitag Rotten Dornad§

Verlaffen. Die Seit Verging ftiH unb ereignislos. 5[Raria, oft untoo^l, erlaubte

ni(^t, ha^ 9tüc!ft(^t barauf genommen tverbe. 6ie toufete, bag i^r nur @ine§

frommte: 6i(^ felBft Vergeffen, i^^re £eiben§!raft ftäl^len, inbem fie bk ßeiben

ber 5Inberen milberle. „^leine^ Söo^lt^äter" , nannte fte bie |)ülfe6eifc^enben.

Da§ Safter, ba§ Unred^t, hk ^!^or!^eit fanben in i^^r eine !^artnä(^ige S3e!äm:|3ferin.

S^rer unerfc^öpflii^en ßangmut!^ fehlte e§ nie an ©elegenl^eiten , fi(^ ju üben.

Unb ni(^t immer tvar e§ bie SBürbe fi^tveren Ungema(^§, hk mitzutragen fie

eingelaben tourbe; e§ befanb \\^ anä) fe^^r lei(^te§ ©epädt barunter, unb lädier*

li(^e, tüiEfürlic^ aufge^alfte ßaft.

5ln einer fold^en fd^leppte Sifette unb machte ungemeffene 5lnfprü(5e auf hk

2:i^eilnal§me „be§ ^inbe§". 6ie l^atte fit^ in ben ^opf gefe|t, toaS Doctor Steife

l^inbere, um fie anzuhalten, fei hk ^Ingft Vor einem ^orbe.

„@r ift ein fo zurückgezogener ^Jlann unb tommt z« nic§t§," Vertraute fie

i^rer Gebieterin. „5^iemanb fd^aut auf x^n. 6eine 5Jlanffetten finb immer
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3ctbrüc!t, unb bcn §embho(^cn ^ai ex neulid) c^ax utiigc!el^tt eiticjefnöpfelt

5lu6et betn SCßunfd^e, bog 9^cd)t 311 erlüetBeu, für bic 5Jlanf(^ctten imb ^cmb^

hegen S5!etje'§ 3U forgcn, l^atte fie nod^ bcn fcl^r großen, „gran 5Doctottn" ge=

nannt 3U ttjetben. S)q§ ettJtge gtäulein fiifette, gräulein l^in unb f^räulein l^ev,

toar i^x f(^on fo jutüibet, ("te !onnte e§ nid§t mtf\x pten. ,©e:§', fptidö ;3)n

mit xtjxn, Ieg'§ il^m na^', boß i(^ ifin nel^men ntöc^t'/' mit biefer 5Bitte fd^Iog fie

tegelmögig i^te ^etjengetgießungen nnb etl^ielt iebeSmal ben SBefdjcib, boß i!^r

3Bunf(^ unetfüEBar fei.

©0 entfd§(o6 fi(^ ßifette jule^t ju bem SBagnife eine§ eigenmächtigen @in«

greifend in i^t unb bc§ £)octor§ ©ef(^ic!. 6ie exfut^te i^n eine§ 5Jlorgen§, fie

mitzunehmen in feinem 5!}lufc§eItt)ogen, in bem er je^t täglich 5U einem Patienten

naä) bem naiven 6täbt(^cn fu^r, benn fie ^dbt bort einige 3[Bei!^nQd)t§ein!äufe

3u Beforgen.

2[öeife tüar baju Bereit. „@§ ift mir fc^meid^el^aft /' fagte er, aU Sifette

im ^pel^mantel unb (SQ^puctjon neben i^m $Iq| nal^m. „2ßo barf xäj 6ie ab=

fe^en?'' ^oBei löcfielte er, aBer ni(^t au§ 2[ßo^IgefaEen an i^rer äußeren ßr*'

f(^einung, fonbern üBer ben Einfall, ha% i^m nod) nie eine ^erfon t)orge!ommcn

fei mit einem fo auSgefproi^enen 3a:§rmar!t§:^up^engefi(^t.

^uä) Sifette lächelte, „teufen 6ie je^t f(^on an§ 5lBfe^en? 5Dq§ ift ja

gar nid^t fc^ön t)on 3(^nen?" 3^^'^ DBerlip:pe 30g fid) in bie §ö^e, unb e§ !amen

!Ieine ^aug^ä^ne jum S3orf(^ein, bie fe!§r gut gepflegt, aBer siemlid^ aBgenü^t

lüaren. Sie töurbe r\a^ unb na(^ ganj beutlic^ in i^ren ^nfpielimgen unb ber

3aunpfal^I, mit bem fie toin!te, !eulenartig.

£)em i)octor ftiegen, tt)ie er ft(^ felBft geftanb, getüiffe 5lpre!^enfionen auf,

unb er rüdte fo tDcit al§ möglich öon il^r fort.

6ie fa^ barin eine ^ufforberung feiner @aftfreunbf(^aft, fid)'§ rec^t Bequem

Bei i5m ju matten, lefinte fi(^ ^nxM unb Betrat^tete fein ^rofil 2)er ^anb
feines tüeit ]§inau§ragenben 9M|enfi^irm§ unb bie 6:|3i|e feiner D^afe ftanben in

fenfret^ter £inie. 5[Jlunb unb ^inn l^ingegen toic^en, iüie au§ 3^efpect t)or bem

Bebeutenben @efic§t§t)orf:prung, jö^ jurüä. ^a fanb hk t)ertt)ünfd)te 3og5aftig=

feit, mit ber Sifette l^eute einmal fertig tüerben tooHte, il^ren 5lu§brud.

^aäj einigen einleitenben Sieben meinte fie ben 6trei(^ fül^ren 3U bürfen.

6ie t^at e§ (ber £)octor fteHte il^r biefe§ S^ugniß au§, al§ er fid^ t)on bem er=

littenen Eingriff erholt ^otte) in becenter 5lrt, inbem fie i!§n fragte, oB er nie

baran gebadet, fid^ ^u öeränbern.

„^odö, bo(^, t)or 3ai^ren einmal," feuf^te er unb gog, oT^ne e§ ju tnoHen,

bie SH^^ ^c§ lammfrommen 6(^erfen an, ber fogleid^ fte^^en BlieB, ftd^ aBer auf

ben S^ruf: „Allons, allons!" toieber in Söetüegung fe^te.

,,tlnb feitbem nidjt mel^r? . . . ^a§ ift f(^ab', unb bann ift e§ au(^ traurig."

6ie Blinzelte fcf)al!!§aft ju i^m l^inüBer, toa§ i^n em:|3örte unb Beängftigte.

@r !am fi(^ fo ]^ülf(o§ unb il^r |)rei§gegeBen t)or in unenblid^er ßinfam!eit.

60 tneit ha^ 5luge reid)te, toar ni(^t§ ju fe^en al§ 6(j§nee unb 6d)nee unb

nid^tg ;GeBenbige§ tüa^rsune^ötnen, aU ber <Bä)cä, einige ^räl^en unb ha§ grauen=

äimmer, ha^ itjxa „^löancen" mad^te.
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6ie ^pxa^ biel, unb OTe§, trog fie fagte, tüax cnttüeber fc^ttieic^el^aft für

ifyx ober für fie, utib Ü^tn BlicB nii^tg üBiig al§ enttüeber: „i)a§ gtäulein finb

ju gütig/' ^n tnurtneln, ober: „f)a§ gräuleitt ^dbtn xz^i."

„@in fol(^er 5Jlann/' fprad^ fie nun mtlbe, ,,unb l}ai !einen §erb?"

„©ntfdjulbigen, ^dbc, Ijdbc, o zimn t)oqügltd)en, neucfter ß^onftrudion."

„@inen ^äu§Ii(^en, mein' ic^. @in foI(|er ^ann — unb l^at !eine grau."

„£), bitte, Bitte — bk ^aBe i(^ au(^."

fjtäulein ßifette neigte fi(^ fo xa\ä) 3ur 6eite, baß man e§ ein fi(^ jur

Seite tüerfen l^ätte nennen !önnen. „Sie — 6te l^aBen — eine grau?"

„3ia freiließ, eine tounberl^üBfi^e."

„— 3So?"

„S5ei il^ren Altern l^aBe id& fie. 3d§ ^abt fie il^ren ©Item auf^u^eBcn

gegeben."

„i)o§ l^eigt," betid^tigte ßifette, ber plö^lit^ oEe§ S^xtgefül^t a^anben ge=

fomnten toar, „6ie l^aBen fie fortgejagt?"

„SSitte, Bitte! . . . @ine fo inbelicate 5Jfanreget gegen eine £)ante, hk man
o^nel^in unglütflid^ gentad^t ^ot, inbem man i^r ettoa§ ]^öd)ft gatale§ eingeflößt."

©eine Qi^^öretin erfc^ra! töbtlid), fie badete an (S^ift.

@r ober flüfterte: ,,^nt^ipatl^cia."

,,3efu§! toas ift benn ha^V rief ßifette.

,,@in incuraBIe§ unb barum fo ^erniciöfeg ßeiben, tüeit e§ ben 5Jlenf(^cn

um feine fc^önfte SHufion Bringt, um bie be§ freien 25^iIIen§. — 2)en!en Sie

fi(^ eine ton ben Beften 5IBfi(^ten für il^ren ßl^cl^errn Befeelte grau, bie, im

^lugcnBIid^, in toelc^em fie biefelBen Betätigen foE, t)on ber Ijeftigften SSerfud^ung

ergriffen toirb — il^m @ttt)a§ an ben ^o:pf 3U toerfen . . . Unb berfelBen nur

feiten p tnibexfte^en bermag. — i^aBei füßer @m|3finbungen bur(^au§ nid^t un^^

fä'öig — nein! toenn e§ aud^ bem SSetreffenben ni(^t Befd)ieben toar, fie ju

tüeto, außer — ouf ^iftan3. 3n je Weiterer Entfernung er fi(^ Don i^r Be=

fanb, eine befto l^ingeBenbere Gattin tourbe fie i'^m. 60 f^ra(^ er benn eine§

2;age§ ju xf)X, inbem er fi(^ an einen £)id§ter lel^nte: 2ßie gut Inäre e§, Ea=

xiffima, toenn £)u, um mi^ md)x ju lieBen, £)id) für immer t)on mir ent^

fetnteft! — Sie t^at e§, unb feitbem fül^ren toir hk mufter^aftefte @!^e. .^aBen

t)or ^urjem BriefCi(^ unfere filBetne §o(^3eit gefeiert."

£;a§ gxäulein tooHte ein ettoag f^öttif(^e§ SSebauetn üBer „biefe Gattung

ton 35er^ältniß" äußern. — i)cr Dodor aBer meinte:

„@in ®ute§ ift iebenfaE§ baBei; bem ^anm, ber f(^on im S5eft| einer

grau ift, !ann 5liemanb mel^r gumut^en, eine p nel^men."

ßifette machte runbe, unetprt alBexne ^ugen unb fd)toieg. Sie tüar fo

texnii^tet, baß fie iftxe fämmtlid^en Einlaufe in ber Stabt Beforgte, o^^ne 3U

:^anbe(n. S)rei S[Bo(^en mußten t)exgel§cn, el^e fie fit^ ton i'^xer Enttäuft^ung

ex:§olen !onnte. ^ann touxbe M^ ^inb" toieber ber 5!}littel:pun!t i^xer ^ntex«

effen unb ba§ angeBetete D:pfer i!§xex engT^ex^igen ßieBe^ti^xannei.

Sßie am toxigen 3a5xe§fd)Iuffe fanb fi(^ au(j§ an biefem @xäfin 5lgat]^e in

^dxnaä) ein. Sie l^alf bic ßl^xiftBäume fd^müifen für Qung unb 5llt, für 5lrm

unb '^dä), in ber §alle unb im Saal.
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S)cm ©ntjünben ber ßiijtlein ftanb abcx bie (Gräfin allein üor.

^laxia !onnte nit^t S^uc^e bct gteube fein, bie öotjuBeteiten feit 2So(^en

unb SBod^en i!§t l§Qn^tfä(^Ii(^c§ SSemü'öen c^etDefen toax. 3n ber l^eiliqen 3[Beil^=

nod^t C{ab fie einem ätnciten 6oI)ne ba§ ßeBen. @r t^ar fo fd^möd^tiq nnb !(ein,

tt)ie ber exfte c^rog nnb ftax! getüefen. 5Jlit Bonget, nnan§gefpto(^enet S5e=

foxgnig fa]§ §crntann feine Untier an, al§ et mit i^t an hu äBiege be§ 9^eu=

gebotenen ttat.

„5Rein," fagte fie, „et ift nid)t fc^tnac^, nnt jatt. @t tüitb leBen — ^n

meinet Q^tenbe. ^a§ tüitb bet 5!}leine fein untet Deinen ^inbetn." 3Bei(^, toie

man fie nie gefeiten, öetfentte fie fi(^ in ben 5lnBlidt be§ ^näBIein§ unb ^ielt

hk §anb fegnenb iiBet il^n au§gefttedt. „@t !^at fi^toat^e 5lugen, ^etmann,

hk fingen 5Deine§ S3atet§, unb foH ßtii^ ^zi^tn, tük Dein S5atet."

5Jlatia Mn!elte lange, fie fonnte biefe§ ^inb nicC)t näfjten; fie l^atte füt

ba§feIBe nid^t fo t)iel SieBe, tok füt ba§ ältere, ©ie öetlangte nii^t nad^ il^m,

ttjibetfe^te fi(^ nic^t, tüenn man e§ fottttug au§ i'^tem Stntmet. Unb bo(^

Beunruhigte e§ 3^iemanben unb fteEte nnerprt geringe 5lnforberungen an feine

UmgeBung. @§ lag oft lange ganj ftiH mit toeit geöffneten klugen.

„g^rembe fingen l^at'S unb ha^ @efi(^t ber 5D^utter,'' entf(^ieb hk SSörterin,

tüenn ^ßw^^^i^^ fterau^äuBringen fudftte, toem e§ ä^nlid) fäl^e. — ßine ©pur t)on

ber ©eelenpein, hk fein äßerben Begleitet ^atte. fpiegelte fi(^ toiber auf feinem

üeinen 5Ingefic^t, unb traurig unb ftaunenb f(^ien e§ ju fragen: „©o alfo fie^t

e§ au§ in @urer SSelt?"

5ln SieBe litt e§ ni(^t Mangel, germann ^erftog t)or i^m in üBerqueHenbem

(SrBarmen; alle ^•'^•auen im §aufe fc^tüdrmten für ba§ ^inb, ba§ ettoag „ganj

(Sigene§" !§atte; fein SSruber t)ert!§eibigte e§ toie ein !leiner Sötoe t)or ben 5lu§=

Brüllen i^rer 3ättli(^!eit, unb Btai^te e§ gleich batauf in @efa!§t, t)on bem lln=

geftüm bet feinen erbrütft ju toerben.

Der SBinter terfXog, ^aria BlieB muhe unb erf(^öpft. 5lIIe l^erBeigerufenen

^lergte rietl^en, toie Doctor Söeife e§ längft getrau, ^u einem 5lufent^alt öon

mel^reren ^Dlonaten in Italien.

Die ^ran!e fträuBte ft(^ gegen eine lange Entfernung t)on Daheim, aBet

3um etften ^ale fe|te §etmann htm SSiUen feinet fjtau entf(^iebenen 2ßibet=

ftanb entgegen, unb fie mugte fi(^ fügen.

©täfin ^igat^e !am nac^ Dotnat^, um hk ^inbet in ^IBtoefen^eit bet

@Itetn äu Betteuen, §etmann unb ^atia teiften. — ©ie l^atte fc^on öot ^al^ten

mit il^tem 35atet ha^ ßanb bet ©e^nfud^t iebe§ !ünftletif(5 gü^Ienben Befuc^t

unb fanb nun im ^enuffe bet äBunbet einet mätdien^aft teilten 9^atut unb einet

Sßelt, in bet „©tetBH(^e UnftetBli(i^e§ gefi^affen l^aBen", bie ^mpfinbungen xf)xzx

^äbt^enjeit toiebet. SSie oft at^mete fie auf, ftei unb leidet, unb \a^ i^x eigene§

^^ilh fo tein, toie hk ©eele i^te§ ^anne§ e§ toibetfpiegelte. 35te toanfenbe

föefunbl^eit Befeftigte, i:§t etf^üttettet ^ut:§ ftä^Ite fid^.

@§ toat !tan!l^aft, badete fie, ju glauBen, hk SSetittung eine§ 5lugenBIi(f^

tonne niä^i gefü^nt toetben butd) ein ganzes SeBen bet ^tet^tft^affenl^eit unb

$fXi(^tetfüEung. fjott mit ben ©efpenftern einer aBgefc^tnorenen SSergangenl^eit.

©ie finb hk geinbe eine§ ß)lü(le§, ba§ ungetrüBt äu erl^alten i^re toid^tigfte



Unjü^nbar. 233

luf(^oBe toax, öor ber oIIe§ 5lnbete 3utüc!trat, be§ ©lüdeä §extttann'^. 9)lit

l^o^et g^teube exfüEte fie ber ^ItiBIid ber feinen, ^^m dbtx bnti^fonnte t^xe

^eiterfeit bte 6eele, er leBte t)on it}xtm ßeBen.

„SBir finb auf nnferet ^od^äeitSreife," fagte er. i)te ?5^*qu, bie 50^utter

feiner ^inber tarn i^m je^t oft t)or tüie eine S^rout, bod§ nid§t tok hk luf)U,

ftolae, bie fie getüefen — tok eine lieBenbe SSraut.

Unb ba Inieete er öor il^r nieber unb Betete fie an.

Einmal rief er au§: „^äj Bin äu glü(flic§, i^ öerbiene e§ nid^t. 3(^ ^aBe

eine ©c§nlb aBptragen, aBer ftatt fie einjuforbern, üBerl^äuft miä) ba§ ©^idtfal

mit immer neuen @nabengef(j§en!en."

,,i)u l^ätteft eine 6(^ulb aBjutragen?" fragte Miliaria.

„£)ie f(^U)erfte — einen greöel an £)ir. 2^ ]§aBe um ^iä) getoorBen,

S)ein 3a erBettelt, oBtt)ol^I idö tüufete, freubig giBft Du e§ mir nid^t. Den
erften ^n%, ©elieBtefte, l§at ein UngelieBter auf Deine ßip:|3en gebrüllt. @§ ttjar

dn S3erBre(^en an Dir — ein unfü^nBareg.''

6ie fd^ra! ^ufammen Bei biefem 3[Bort.

@r na^m i^re §änbe gtüifd^en hk feinen: „^aria, toann ttjerbe i^, toic

toerbe iä) bafür Beftraft Serben?"

rSk, gar nic^t/' ftammite fie öertoirrt unb brüc!te feinen ^o:|3f an il^re ^ruft.

6ie feierten ^urüd. @§ Jnar 5lBenb, al§ fie an!amen. '^k ^inber fd^Iiefen.

^ermann BIie§ bie SBangen auf unb l^atte hk ^^äuft(5en feft geBaUt. @r tuar

gro6 unb ftar! getoorben, ein ^uäBIein tüie ein junger, !räftiger S3aum. — ^a^
üeine, uned^te 9flei§, auf ben reinen 6tamm Dornad^ ge^fro:pft, @ri(^ lag in leitjtem

6c§Iummer, jucfte unb öffnete hk klugen, aU feine 5Jlutter x^m naijk. 6ie toar

Betroffen unb Befangen Don hcm gel^eimnigöoUen Sfleij, ber biefe§ ^inb umtoeBte,

toanbte fid^ rafd^ unb trat an ha^ geöffnete ^enfter.

SÖßüraige Düfte erfüEten bie ßuft, melobifd^ raufd^te e§ in ben SSäumen,

burd§fid§tige 6d§Ieier Breiteten fi(^ üBer hk SSiefen, leidster ^auä) lag auf ben

§ö]§en.

SBeit l^erüBer öon ber ©trage, hk gum Dorfe fül^rte, t)erna!§m man ben

©cfang l^eimfe^renber f^elbarB eiterinnen, ^a^ unb näl^er !amen hk Monge
einer fd^toermütl^igen , flatt)ifd§en 33oI!§toeife. 6d§on !onnte man hk legten

^orte be§ 2khe^ unterf(Reiben

:

©d^ön'^eit, bein ^ßranaen,

Siebe, bein ©lud,

5lIIe§ vergangen,

^e'^rt Tii(|t äurütf.

ßtüig treu,

;^mmer neu

fSUibi bie 9leu',

^Bleibt bie ei»graue Sleu'. —
(©dtjlufe folgt.)



Vortrag,
gehalten in bet erften allgemeinen ©i^nng ber 62. SSetfammlung beutfd^er 5^atutfoTfd§er

unb 5(etäte ju ©eibelBerg am 18. (September 1889

öon

Victot Mt\}tx.

§oc§anfe^ntid)e S5etfatnmlung

!

51I§ t)or ^ut^em t)on lettenber 6teEe bet eftrentJoEe 3fluf an mi(^ ergtnj^,

Bei bem feftlt(^en ^Inlaffe be§ ^^utigen 2:age§ ju 31§nen ju fv^'^^^^n, ba ttjanbte ti^

miä) mit fxeubigem ©ifet bet Aufgabe 5u, toeld^e eine fo feltene ©elegenl^eit mit

al§ bie gegebene etf(^einen lieg: e§ bünüe miä) ein tnütbigeg S^otl^aben, t)ot ben

öetfammelten S3etttetetn bet beutfi^en 5^atutfoif(^ung einen Wiä jn tüetfen

anf ha^, toa§ bie ßl^emie in nnfeten 2;agen bem menf(^li(^en 2[ßiffen§f(^o^e an

SBleibenbem l^in^ngefügt, nnb auf bk ^ftobleme, tnelc^e bet 6(^o§ bet nöd^ften

3u!unft füt fie ^u betgen fi^eint. ©ine 3[ßiffenfd^oft , toeli^e a(§ foI(^e !aum

öltet ift, ol§ bie gtoge euto:päifd)e Umtt)äl5ung, öon beten ß;entennatium toit

öot . toenigen Monaten ^^i^fi^J^ getnefen , unb toelc^e in biefet te^en 6^anne

!aum getingete Umgeftaltungen in unfetem geiftigen unb matetieEen ßeben be=

tüxxti l^at, al§ jene politifd^e ^etiolution — fie butfte, fo tnoUte mi^ bebün!en,

o^ne 6(^eu ft(^ il^tet X^aten tü'^men. Unb bennod^ tüitb bet G^^emifet an eine

fold)e 5lufgabe nic^t ol^ne tin Sögen ^etantteten, t)on tt)el(5cm bet 5lfttonom, bet

^l^^füet, bet ^ot!§emati!et ft(^ ftei fül^lt. §at bod^ in unfeten 2^agen bet ]^et=

tiottagenbfte ^f^ebnet untet ben beutfd^en 5^atutfotf(^etn, beffen uniöetfeilet (Seift

ha§ menfd§li(^e 2Biffen mit ftaunenStoett^et S5ielfeitig!eit umfaßt, ^ant'§ Ht^

tl^eil übet hk S^emie ju htm feinigen gemotzt: ha% fie tooT^l „eine 2ßiffenfd§aft

fei" abet nii^t „2ßiffenf(^aft" im ^öc^ften 6inne, im ©inne be§ jut mat]^ema=

tifd^en ^[Red^oni! gebie^enen 5f^atutet!ennen§. Unb hk^ nid^t al§ einen ^abel,

fonbetn untet au^btüiflid^et ttoEftet 5lnet!ennung bet gtogen Seiftungen, tüeld^e

hk neuete ß^^emie ju öetseid^nen ^^t. 5lbet bk ftaunengtüettl^en @tfoIge bet

5ltomt!§eotie unb bet ©ttuctutle^te ; bk ©^ntlftefe bet com:|3licitteften otganifd^cn

35etbinbungen; bk fegenbtingenbe S3etme]^tung unfete§ ^Itpeifd^a^eg ; bk ge=

töaltige Umlüöläung be§ inbufttieEen £eben§; bk ^planmägig butd)gefü]§ttc 5ltt

I
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be§ ©d^affcnö, tneld^e ein l^erborxagenbei; ^I^ec^nologe aU bte ©etninnung öon

„@olb au§ 51B fällen'' beseti^net ^ot — Qlle§ 2)a§ etjdöeint bem 'oom Stanb^*

orte ber mattem atifdjen ^ed)Qni! ^eraBblidenben gering gegenüber ber Itjai

be§ öerl^eifeenen 5leti3ton'§ ber ßl^emie, tüelt^er einft tiermögen it)irb, bie c§emi=

fd^en S5orgänge in ber £)en!tt)eife nnb @:|3ra(^e ber niat^ematifi^en ^^^fi! bar=

aufteilen. Unb tnenn ber t>on foli^er §ö]^e 5ln§fd)anenbe tioU Befugt ift gu bem

5lu§f:pru(5e, bog au(^ l^eute bie ß^emie in SSe^ug auf hn @r!ennung be§ legten

urfä(^li(^en Suf^mmeni^angeg bet 2)ingc auf einet 6tufe ter^arre, noä) unter

ber ber 5lftronomie ^u ^eplet'§ unb ^o^exnicu§' Seiten — mu§ al§bann

ni(^t bem Sftemüex ber ^ut^ fin!en, tüelc^er e§ unternehmen tnill, t)or einer

erleuchteten S5erfammlung ein ßoblieb feiner Sßiffenfc^aft an^uftimmen, ju rül^men,

tt)a§ fie getrau nnb U)a§ bemnäd^ft ju f(Raffen fte Berufen erfc^eint? —
SBenn tro^bem ber 35erfud^ geh)agt fein foll, fo gefd^e^e e§ benn mit jener

^efignation, tüeld^e au§ ber @r!enntni6 fliegt, ha% man 5IEe§ Beben!en, aber nur

ba§ Mögliche erftreBen foU. OBtüo^I tüir mit UeBer^eugung hk ©rtoartungen

t^eilen, tüel^e ben S5er!ünber be§ ^letütonianifd^en 3eitalter§ ber ß^emie erfüEen,

fo toagen toir boc^ !aum ju hoffen, ha^ ba§felBc fc^on nal^e fei, unb felBft in

ben erleuc^tetften SSertretern ber neueren p^^fiMifc^en ß^emie Vermögen toir nur

bk 35orBoten jener fernen ^era ju erBIiden. £)em ß^emüer, toeld^er inmitten

be§ 2;age§getrieBe§ feiner 3ßiffenf(^aft fte^t, fcl^It tüo-^l jener freie UeBerBlirf,

toeli^er ben l^eEen S5lide§ au§ ferner |)ö^e auf biefelBe ©(^aucnben Beöoräugt;

aBer um fo !(arer er!ennt ber t)om Strubel \xä) ftünblid^ erneuernber 5lrBeit

UmgeBene hk ungeheure güEe beffen, toa^ noc^ p Betoältigen BleiBt, el^e jene

fcrnften !^kk in§ 5Iuge gefaßt Serben !önnen. gat bo(^ in unferer, an $pfab=

finbern ber ^l^^fi! fo reichen (Spo^t jene l^öc^fte 5lrt ber naturtt)iffenfd§aftli$en

T^orfc^ung nur feiten il^ren ging auf ha^ @eBiet nnferer 3Ößiffenf(^aft gelen!t;

f)at fie bod) aumal complicirtere d^emift^e 5ßorgänge gäuälit^ meiben muffen.

SSenn in einer S^it, toeld^e S^i^ge ber ©ntbedungen eine§ gelml^oll, OloBert

^3Jlat)er, 3oule, Slaufing, t)an 't §off getoefen, jene nmgeftaltenben

gortfd)ritle be§ @r!ennen§ fid) auf bie $^t)ft! Bef(^rän!ten unb nur Befd^eibenc

5Intt)enbungen be§ Errungenen auf hk öertüanbten f)i§ciplinen gemad§t toorben

finb, bann fc^etnt hk @po(^e nod^ nic^t gelommen, in toeld^er bie c§emif(^en

SSorgänge in äl^nlid^er 2[öeife gebanüic^ öerfolgt toerben !önnen, toie hk S5etoegung§=

arten, toeld^e al§ ©(^all, al§ Sid^t, al§ Sßärme öon un§ em:|3funben toerben.

(^in 5erBe§ 2Bort! allein, fonbexBar: ber (E^zmihx finbet l^eute no(^ !aum

hk 3eit, üBer hk iT§m baburd^ auferlegte S^iefignation in Magen aug^uBred^en

;

imb hk^ au§ ©rünben, toelc^e leidet einjufe^^en finb:

Sßenn e§ ol^ne g^oge ha^ 3^el aller 9^aturforfd^ung ift, bie Erfd^einungen

t)öEig 3u terftel^en, ha^ fie in mat^ematifd^er fjorm Befi^rieBen unb, fotoeit

fie unBe!annt finb, torauSgefagt toerben !önnen, fo muß eine 2Biffenfd)aft, tocld^e

t3on biefem Qkk fo toeit entfernt ift, bag fie ben SOßeg noc^ fud§t, ber einft 5ur

©rreid^ung be§felBen führen toirb, aU im 3uftanbe ber ^inb!§eit Begriffen

angefel^en toerben. 3n biefem 6tabium aBer ift hk Sßeife be§ £)en!en§ unb

§anbeln§ eine Befonbere. 3Bo]^I muß in jeber 2ßiffenfd§aft bem SSerftanbe eine

anbere Tlaä)i jur «Seite ftel^en: hk ^l^antafie. ^IBer il^r ©inPuß auf eine
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5)i§ctplin ift um fo cjiögcr, je Wikx biefe no(^ bon bem ge}(^ilbertcn 3beal=

3uftnnbc entfernt ift. Unb fo fommt c§ bcnn, ha% in ber l^eutic^en ß^emie

^fjantafie unb Intuition eine cjtö§ei-e SfJoEe fpielen, aU in anbeten 2ßiffen=

fdjaften, unb bog bie SBefdjäftiguncj mit berfclSen, neben ber rein tüiffenfd^aft^

lid^en SScfriebicjung, einen (S^enug cjetüä^rt, tt)eld)er in gctoiffem ©inne an ben

ber !ünftlerif(5en iljätiqleit erinnert. S3on biefen 3)incjen al^nt freiließ 2)er ni(f)t§,

tüeld^er bie ß^emie nur au§ ber UeB erlieferunc^ tiöKic^ !(argelegter 2:^atfac§en lennt,

ober toer in ber 5!}leffung ber p:^^ füalif (^en SSorgänge, hu bk d^emifd^en

@rf(^einungen Begleiten, ha^ tüa^re SSefen ber (^cmifdjen gorfi^erarBeit au er=

Bliden t)ermeint. i)a§ Sßerftänbnig hierfür erf(^Iie§t \xä) i)em, tüeli^er ft(^ tyn=

au§tüagt in iene§ 5Dleer be§ llnBelannten, ha^ in ber :^eutigen organif(^en

6;:§emie t)or un§ ausgebreitet liegt; toen eine 3[öi(bnig nid^t erfd^recft, Be=

ti^lfert mit ^aufenben t>on ^nbiüibuen, bereu iebe§ eine Befonbere, völlig unBe=

!annte Eigenart auftoeift, unb ber eg unternimmt, bie SSertrautl^eit einiger ber-

felBen ju getüinnen, tnenngleii^ e§ an ieber er:proBten ^flegel, ft(^ i:^nen ju näl^ern,

fe^lt. §ier erfolgreid^ t)orpbringen , ift freiließ nux bem ©enie öergonnt —
hi^ ^et^^obe, toeld^e t)ortDärt§ leitet, !ann nid)t erlernt tüerben, unb nur t)on

einer üeinen S<^^ 5lu§erlefener ift fie erfoIgreid§ geüBt tüorben. — S5ei ber

ejperimenteEen (Srforfc^ung ber organifi^en ßl^emie ^ai benn in ber S^^ot bo§

S]orau§a^nen t)on @rfcf)einungen, bereu ©intreten no(^ buri^ !ein in Sßorte fa6=

Bare§ @efe^ \iä) anlünbigt, üBerrofi^enbe Erfolge erhielt; l^iex !ommt ber i)cn!=

arBeit ein @ttt)a§ 5U ^ülfe, tr)el(^e§ t)or ber .g)anb aU „c§emifc^e§ ^efü^^I"

Beäeic^net tüerben mag — ein 3^ame, ber öerfd^toinben tüirb, foBalb bie fort=

gef(^rittene ^Inuä^erung ber (5;^emie an hi^ mat^ematifc§^:p'§t)fifalif(5en ^i§ci:plinen

ha^ SSerftänbnig beSfelBen erfd^loffen unb i^m feine 3tuBri! unter ben ^et^^oben,

hit 5ur ©rfenntnife be§ ^^leuen führen, angetüiefen l^aBen toirb. ^ie Söirlung

biefer eigenartigen (^emifd)en ^^orfi^unggtoeife ift ^ier nic§t im ßinaelnen ^u Be=

fprei^en. @§ genüge, ba§ ol^ne fie hit glänaenbften ©ntbedungen im ^eBiete ber

organif(^en 6^nt^efe eBenfotnenig gemai^t tnorben tnären, al§ ein ^e!ule e§ t)er=

mo(^t 5ätte, entgegen ^al^Ireii^en, ^utior nie Beftrittenen 5lngaBen ber Siteratur,

bie 5^i(^tejiften3 ifomerer 5!}lono(^IorBen3oIe fott^ie foli^er Körper ju Behaupten,

toeld^e au§ einem SSenjoIrefte unb einem atücittjert^igen 5ltome Befteften. Qene

Bebeutung§t)olIen ^rognofen, burd^ tneldje un§ ha^ ^erftänbnig ber aromatifd^en

(SuBftanjen erf(^Ioffen it)urbe, !onnten unmöglid^ allein auf ©runb ejacter @r=

tüägungen gefteEt toerben
; fie erforberten jugleic^ einen au§gefprod^enen dt^emifi^en

3nftinct. ^a ha^ %^t^t)l^n^tt)h ejiftirte, toar !ein logifd^er @runb öorl^anben,

ha^ SSefte^en eine§ ^pi^en^Ienojtibg für unmbglid^ 5U er!lären; tt)er bie§ ben=

nod§ 3U tl^un tüagte unb ber ßrfa^rung gegenüBer im ^ed^te BlieB, mugte t)on

einem ©efü^Ie geleitet fein, toeld^eg bet gcgcntüärtige S^Pöub ber (S^emie nod^

nid^t bur(^ eine f)en!operation ju erfe^en erlauBt.

5lBer lefiren toir ^urüd öom ©eBiete ber organifd^en (S^emie auf ba§ienige

ber aEgemeinen. @^e eine mat^ematif(^=p^t)ft!alifd§e SSe^nblung ber d)emifd§en

?öorgänge allgemein tüerben !aun, muffen, ha^ leud^tet ein, ^unäd^ft ätnei @runb^

proBleme gelöft fein: eine ejperimenteE controIirBare .^tipot^efe mu^ 5lnttüort

geBen — toenn oud) in berfelBen S5ef(^rän!ung , tnie fie ber $^t)fi! nod^ l^eut
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Bcjüglid) bcr 6d§h)er!rQft aufetleqt ift — ouf Megrot^e: SCßa§ tft d^etntfd)c

5lffinität? unb: 2»a§ ift eine 5BaIena? Der ßöfung biefer MiWl
fu(^t ftd& bie ß;i§etnie in tnül^feltgei: 5ltBeit 511 näl^etn. 5lBer tuet il^te SBege

betfolgt, tun inmitten ber arbeiten ftel^t, hu aU ein fetneg S^e^ junäi^ft nur

hk 5luffinbung eine§ fid^eten $PfQbe§ etftxeben, ber erfclictt no^ eine foId§e güHe

tüegjuraumenber .g)inbeiniffe, ha% i^m bie §offnnng fern liegt, ba§ nene (^enxifdje

Seitalter ju erleBen. @r finbet 33e{riebigunq in bent SBetüngtfein, feine beftcn

Ä'röfte an bie Söfung einiger geringer SSorarBeiten gefegt jn l^aben.

^nbem tüir nn§ nun anfc^itfen, auf hk — innerl^alB ber Be^eii^neten

©renaen — l^erüorragenbften Seiftungen ber ß^l^emie einen Mxä ju tüerfen, !önnen

tüir, gumal angefic§t§ be§ Drte§ unb ber S^^t unferer SSer^anblungen , ükr
ha^, tüa§ in erfter ßinie 3U ertnäl^nen fei, ni(^t im S^^^f^^ fe^J^- ^^^ gaftfreie

(Stabt, in tt)el(^er tnir tagen, rülimt fic§ eine§ SSorjugeg, um ttjeld^en fie iebe

onbere ^flan^ftätte ber 2Biffenf(^aft Beneibct: in xf)X ift bie ß^l^emie mel)r al§

ein ^enfdjenaltcr l^inburi^ burd^ S^ioBert SSunfen, glorreichen 3^amen§, t)er=

treten getoefen, unb bie S^age, in tüelc^en tüir öerfammelt ftnb, liegen unmittel=

Bar hinter bem 3eit^un!te, in toelci^em biefer |)ero§ ber SCßiffenf(^aft au§ feiner

o!abemifd§en I^ptigleit gcfd^ieben ift. 2ßcr möchte in fol(^er 6tunbe ni^i be§

großen ßel§rer§ geben!en, um tt)elc§en ftreBfame (Sd)üler au§ aEen ßanben fi(^

3U f(^aren getool^nt tüaren? SSer aBer, ber l^eut Berufen ift, in hzn ^amxn
§eibelBerg'§ t)on ben Seiftungen ber (S;:^emie ju f:pre(^en, tüürbe ni(^t t)or Willem

auf jene einzige ©ntbedung ben SBlicf len!cn, tüeld)c hie (5;]^emie über ben S^lal^men

irbifc^er gorfc^ung l^inau§gerüdt , tt)el(^e fie Befähigt l^at, glei(^ ber 5lftronomie

ha§ Uniöerfum ju buri^fuc^en unb hiz fernften äBelten be§ geftirnten Fimmel«

mit ben fuBtilen 5!Jlitteln ber 5lnalt)fe (^emifd^ 3U gergliebcrn? — SBenn alt

^eibelBerg burii) feine @ef(^i{^te, burd§ jatillofe UeB erlieferungen, bur(^ hit unüer^

gänglid^e 6d)ön^eit feiner Sage eine ^erle ber beutfi^en ©täbte — toenn feine

Unitierfität ha^ 3beal ber beutfc^en a!abemif(^en ^ugenb getoorben ift, fo möge

neBen biefen 9tu^me§titeln al§ ein unt)ertt)el!lid)e§ S3latt in feinem @5ren!ran3e

genannt tnerben bie S5ereinigung ber Beiben großen Männer, toeld^e in biefer

6tabt äu bem !ül^nften Unternel^men be§ forfc^enben @eifte§ jufammengetreten

finb; U)el(^e ba§felBe mit jenem flaunenStDert^en Erfolge bur(^gefü!§rt l^aBen, ber

bie 6pectralanali5fe ^u bem mäc^jtigften toiffenfdjoftlid^en §ülf§mittel, il^ren

3^amcn p bem S^uBertnorte gemacht !^at, ha^ hie SSetounberung ber 5lelteren erregt

unb beffen ^lang in bem lugenblid^cn ©emüt^e be§ 6(^ul!naBen hie glamme ber

SSegeifterung für hie ©rforfd^ung ber 3^atur entjünbet. S)ie unermeßlit^en Erfolge

jener Öntberfung — bereu 3Cßir!ung fi(^ nod^ töglii^ auf neue ©eBiete au§Breitet —
finb in ben toeiteften greifen Betannt, unb i^rer l^eut im ©injelnen ju gebenden

i^ieße gulen nad) 5ltl^en tragen. 2öol§l aBer jiemt e§ un» , an biefer 6teHe in

ß^rfur(i)t bie Dramen S5unfen'§ unb ^irc§]§off'§ ju nennen, ban!Bar il^rer

gebenfenb unb ^offenb, ha% Männer, hie i^mn gleichen, aud^ ber fpäteren @enera=

tion ni(^t gänjlii^ fehlen mögen ! Der jüngere ton il^nen ~ beffen tniffenfd^aft^

li(^e 6(^öpfer!raft nur errei(i)t tt)urbe t)on feiner ©eelengröge unb ber toal^rl^aft

rü^renben SBefc^eibcuT^eit feine§ ^er^eng — ift, e^e ha§ ©reifenalter i^m hie

I
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natürlichen St^ranto ^etüiefen, t)on un§ genommen hjovbcn. ^Bcv 29unfen'§
bürfcn tütx nn§ noc^ qI§ bc§ Unfcrcn ctfrcnen, todä^zx nun, nod^bem er bk 2Bcr!=

3cu(^e be§ 6(^affen» au§ ber $anb geleckt, einem füllen, l^eiterer Wu^e ^ztüih=

ntcten ScBen§aBenb entc^egenfi^aut. ^Jlöd^te er nod) lange auf fein t)on U)iffen=

f(5aftlid^en ©rogtl^aten erfülltet ßelBen jurüifbliclen, möi^te fein fieunblid^ milbe§

5lu(^e noä) bicie ^a^xe in ungetrüTBtet greube auf bem unt)erqlei(^lid)en S3ilbe

feineg geliebten §eibelBerg tul^en!

2[ßtr 5al6en ber S^ectralanali^fe gebat^t, oBtüol^l fie faft feit einem 5Jlenf(^en=

alter Gemeingut ber 2Cßiffenf(^aft ift. 5Jli3ge benn aud^ ein ban!Barer 3flüc!blidt

faEen auf eine tief einfd^neibenbe Umtt)äl3ung, beren fidö bie (S;^emie eBenfaUg

fd§on feit 3a^r3e!^nten al§ eine§ unantoftbaren S5eft|e§ erfreut: auf hit @nt =

lüitflungber6tructutlel§re, jener feften tl^eoretifd^en ©runblage, auf tnelc^er

ba^ ftolje ßeljrgebäubc bei: l^eutigen organifc^en 6;^emie fi(^ er^^ebt. SQßol^I ift

f(^on eine Generation 5erangeioad)fen, todä^c btefe, un§ 5lelteren neu erfi^cinenbe

Se'^re toie eine felbftt)erftönbli(^e S^rabition über!ommen f)at. 5lbex jene trieit^

fd^auenben Wanmx, beren ^lic! ba^ tDunberbar ßinfai^c in ber f(^einbar un=

bur(^bringli(^en 6;om:|3licitt'§eit ber ^o'^Ienftofföerbinbung cr!onnte, toirfen noc^

l^eut in nnferer ^JJlitte, unb e§ ift i^nen t)oE Vergönnt, im eigenen Schaffen ju

ernten, tüo§ fie einft in iugenblid)er 5lrbeit gefäct. i)a rid^tct fid) unfer S5Ii(f

auf ben ^eifter ber (^emifd^en gorf(^ung, 5lugnft SStlTöelm üon §ofmann,
t)or Willem auf feine Unterfud)ungen über bk organifd^cn Stidftoffbafen, 5lrbeiten,

toeli^e i]^re§ Gleichen im ©ebiete ber organifd^en ß^fiemie nii^t l^aben unb

toeli^e — brafti{(i)er no(^ aU i)uma§' funbamentale ©ntbecfung ber Xrid)Ior--

efftgfäure — ben grunblegenben SSegtiff ber 6ubftitution in§ (ebenbige 25ett)u§tfein

ber ^^emüer übergel^en liegen; junäi^ft ber t^pifd^en 5luffaffung§n)eife ber

organifd^en S5erbinbungen überrajd^enbe Stü|e bringenb, bann aber ben lleber=

gang ^ur 6tructur= ober (JonftitutionSlel^re anbal^nenb, tt^eld^e Tjeut in ungeahnter

SßoE!ommen]^eit ba§ Gebiet ber organif(^en 25erbinbungen umfaßt. — £)ie @nt=

fte'^ung biefer ße:§re aber, toelc^e in bem @r!ennen be§ inneren 3ufammenl)ange§

ber 5ltome i:§ren l^öcf)ften ©rfolg feiert, ift für aEc S^iUn öerbunben mit bzm
5^amen eine§ ^anne§, tocld^er, ein feltener ^eifter in ber ßjperimentir!unft,

bennod^ ba§, tnag er am 5lrbeit§tifd^e be§ £aboratorium§ geleiftct, au übertreffen

tüufete buxä) bk überjeugenbe ^ad^t, Wlä^t feinen f:peculatit)en 5lrbeiten inne=

tüo^nt. @» ift l^ier nid§t ju ftreiten über ben ^Intfteit toeWjen bie erleud^teten

T^orfc^er SSntleroto, 6oo:per, @rlenmei^er, granüanb, .^olbe, £)b =

ling, äßilliamfon an ber ßnttoicflung ber ßonftitutionSlel^re genommen
b;aben. Der ru^mDoEe §ü^rer in biefer großen unb ficgrcid^en SBetrcgung, ber=

jenige, beffen SBIidte nid)t nur bie 2:etra0alena be§ ^o^Ienftoff§ fid)' entl^üEte,

fonbern toeld^er in ber ßrfenntnig ber gä^ig!eit ber ^oijlenftoffatome, fid^ mit

if)ren SSalenjen untereinanber ^u t)er!nü:pfen, bk £öfung bc§ Problems t)on ber

Gonftitution ber organifd)en ^erbinbungcn fanb: e§ ift ber $p!^iIofo:pl^ ber orga=

nifd^en e^emie, 5luguft ^e!ule. Der 91ame biefeS gorfd§er§, tüeld^er ebenfaEs

t)on ^eibelberg au§ feinen fjo^en unb l^errlid^en ging genommen, er toirb mit

9fted§t aEein genannt, toenn e§ gilt, (Sntftel^en unb @nttoidtlung ber ]§errfd§enben
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d^etnif(^en Zfj^oxk buvt^ ein Bejeic^nenbeg ©{^lac^toort gutn 5lu§bru(l ju Bringen.—

i)er 5lrBeiten jum !S^th finb fo btele unb ntü^eöoEe — unb bo{j§ ba§ Errungene

in feiner ©röge fo üBerxafd)enb einfad)! 5[)q§ ^ol^lenftoffatom ift mit 4—, haö

6auerftoffatont mit 2—, ha^ Söofferftoffatom mit je einem 5In griff§:|3nn!te ber

c^emifc^en SSertüanbtfd^aft ou^gerüftet ; in ber gegenfeitigen Sättigung biefet 35er*

tnanbfd^aftSeinl^eiten ober S^alenjen liegt bie Urfad^e be§ S^^fö^^^n^öngeS ber

5ltome inner^^alB ber 5!JloIe!eL Die !^af)l ber 35alen3en ift e§, toelt^e übet hk
^ülöglidjfeit ber ßjiftenj einet SBerBinbung entf(Reibet. Untex ber Legion ben!=

Barer Kombinationen jener 3 Elemente finb nur hk e^ifteuäfälftig, bei toeld^en

eine jebe SSoIen^ burc^ bie eine§ onberen 5ltom§ gefättigt toirb. SDurd^ biefe

@r!enntni6 tt)ar eine neue gorf(^ung§met^obe, pmal für hk organifi^e ß^^emie,

erf(^Ioffen, beten unetmeglic^eg ^dh füt öiele 3al§te hk 5ltbeit§!raft ber ß^l^emüer

t)öllig in 5lnfptu(5 ^u nehmen fc^ien. $lber fc^on nal^ten hk ^In^eid^en einer

neuen äßeiterenttüiillung. ^aum ein ^^^^'^c^^t toar feit ber allgemeinen 5In=

er!ennung ber SSalenjIe^re t)erf(offen, ol§ eine funbamentale 25ertiefung bet=

felben fi^ anlünbigte, toel(!§e unfete 2[ßiffenf(^aft ^toei unaBpngig t)on

einanbct atbeitenben gotfd^etn, Se S3el unb Dan 't §off, t)etban!t. 2)ut(^

hk S5etta(^tung betjenigen otganifd^en ©ubftanjen, tüeld)e bie $PoIatifation§=

ebene be§ £id)t^ ablen!en, traten biefe ßl^emüet ju 5Infid)ten gelangt,

tuelc^e balb ju bem füt unetteic^bat gespaltenen ßtgebniffe führten , übet hk

täumlid^e fiagetung bet 5ltome in ben ^coletülen eine SSotfteHung 3u getoinnen.

8o tüutbe eine Se^tc gef(^affen, tüel(^e t)an 't §off al§ „la chimie dans Fespace"

bezeichnete, unb toeld^e l)eute mit bem 5^amen bet 6teteo(^emie belegt toitb.

'^an et!annte, ha% ba§ ^ol^lenftoffatom feine t>kx ^alen^en nad^ beftimmten

^i(^tungen, unb gtüat in ft)mmettif(^et Sßeife, etfttedt; bie SBetbinbung eine§

^o^lenftoffatom§ mit t)iet anbeten 5ltomen, 3. 33. ha^ @tubenga§, CH4, etfi^eint

batfteEbat butc^ ba§ SSilb eine§ ^ettaebei§, in beffen föt^etlid^em ^ittelpun!te

ha^ ^oT^lenftoffatom liegt, tüä^tenb hk 2[ßaffetftoffatome ft(5 in ben t)iet Mtn
befinben. S^Mteid^e bisl^et unöetftanbene Qfometien lüutben auf biefe SCßeife

etüätt unb nun al§ ,Jteteo(^emifd)e" aufgefaßt. £)ie Utfad^e bet o^tifd^en

^ctiöität toutbe in bet 5lntüefen!§eit eine§ af^mmettifd)en ^o^lenftoffatomS

gefunben, b. 5- eine§ fol(^en, toeld^eS mit t)iet t)etfc§iebenen @tu:|D:|3en in

33etbinbung ftel^t. ^uä) übet bie täumlid^e ©eftalt toeniget einfallet ^JJlole«

!üle toutben SSotfteEungen getüonnen; man etfannte 3. ^., ha% eine 25et*

binbung t)on btei einfad^ tetbunbenen ^ol^lenftoffatomen bie leiteten nid^t in

einet gtaben Sinie ent!§alten !ann; biefe muffen öielme^^t in ben Kdten eineg

2)teied§ liegen, beffen 6d§en!el einen 2Bin!el bilben, bem gleid^, in toeld^em bie

SSalenjtid^tungen be§ ^ol§lenftoffatom§ einanbet fd^neiben.

£)utc§ hk 5lu§be5nung biefet S5ettad)tungen auf com:plicittete ^ole!üle, toeld^e

eine in ftd) gefd^loffene ^ette t)on 5ltomen entl^alten, l^at^lbolf öon SSae^er

nnfete ^^eotie in folgenfc^tüetet SBeife beteid)ett. ^e!ul6 l^atte fd)on frül^et et=

!annt, ha^ bet ^o^lenftoff eine befonbete 5^eigung befi^t, in fid§ gefd^loffene Letten

ton fed§§ 5ltomen 3U bilben. Die ßntbedfungen ^aet)et'§ unb feinet 6d&ule, fotoie

3ittig'§ 5ltbeiten übet hk Sactone, (el^tten, ha% betattig gefd)loffene Letten obet

ülin^e aud^ in getingctet föliebct^a^l aufttetcn. 5lbet toä^^tenb üiinge ton fed§§
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ober fünf ^(tonten fii^ leidet Bilbcn, c^clitiöt c§ f(i)tr)ietig , tücnic^et Gliome, ettna

brci ober t)ier, ju einer t^efc^Ioffencn ^ctte ju t)creint(^en. i)k Urfacfje biefer

©rfd^etnund er!annte ^act)er in bcn ränmlid^en SBerl^öItniffen. SDie äßinM,

toeldjc bic ©eiten eine» rec^ulären 6e(!)§erf§ unb günfec!§ mit einanber Bilben,

faüen fefir natje äufamnten mit benen, nnler tüelt^en bie ^alenjrid^tungen be§

^oI)Ienfloffatom§ fid^ fd^neiben , unb fo fdjiiefet ft(^ bcnn, naä) ^neinanberreü^ung

t)on fünf ober fe(^§ 5(tomen, bcr ^rei§ fojufagen öon felbft, toä^rcnb er, bei

^Intoefenftcit einer größeren ober üeineren ^Itomjal^I, nur unter ftar!er 5lBIen!ung

ber 5lffinität§rid§tungen p ©taube !ommen !ann.

5116er nod) Weitere überraft^eube ©ntbedtungen lagen im ©(^oße ber öan
't §off'fc§en ^l^eorie öerBorgen. 5Der geniale l§oEänbifd§e £)en!er l^atte er!annt,

ba§ ätoei 5ltome, bie burc§ eine einzige S^alen^ terBunben finb, um eine 5Ije, bereu

Sflii^tung mit ber bcr öerBinbenben S^alenj äufammenföEt, frei rotiren, bog aber

biefe 9flotation aufgel^oben toirb, fobalb bo:|3:pelte SBinbung eintritt. 2)a§ Se|tere

ift eine unmittelbare gölgß ber tetraebrifc&en 25orftelIung§tüeife: SSerül^re iäj hk

6:pi|en meiner grablinig auSgeftredten S^tgefinger, fo !önnen hk §änbe um hk

gemeinfame 5Ije rotiren; f:panne i^ aber £)aumen unb S^igeftnger au§ unb berül^re

hk entf^rec^enben 6)}i^en, fo refultirt ein ©Aftern, toeld§e§ hk S^totation augfd^liegt.

Diefe beiben ©ä|e t)an 't §off'§ finb, nac^bem fie ein 3al^r3el)nt i§in=

bur(^ faft unbeachtet geblieben, in ber legten 3^it au groger SSebeutung gelangt.

3n einer ^fleil^e toid^tiger 5lrbeiten l^at 3o]^anne§ S[öt§Iicenu§ ben 9^ad)=

tüei§ gefül^rt, ha%r unter ^Intoenbung biefer ©ä^e unb unter SSerütffii^tiguug ber

f^ecifif(^en ^ilffinitäten ber öorl^anbenen (S^ruijDpen ober Elemente, hk räumlid^e

Sagerung ber 5ltome in getoiffen 5!JioIe!üIen mit 3[Bal^rf(^einlid§!eit ermittelt

toerben !ann. 3n finnreic^er Söeife öertoertl^ete er bie 5lbbition§erfd)einungen,

toeI(^e breifai^ gebunbene ^ol^Ienftoffatome geigen, um hk röumlic^e Lagerung ber

5ltome in ben entftel^enben S^erbinbungen gu beuten. — £)ur{^ bie mut^tioEe unb

confequente SDurd^fül^rung ber öan 't §off'f(^en Sbeen ^at Sßi§Iicenu§ hk
organifd)e ßl^emie in bebeutfamer SBeife geförbert unb ber' experimentellen

g^orf(^ung ein Gebiet erfd§Ioffen, toeI(^e§ bi§ ba'^in mit einer an 51engftlid§!eit

ftreifenben S3orftd§t gemieben toorben tvax,

5leue iJunbe !amen t)on anberer ©eite. @ine eingel^enbe Unterfu(^ung über

hk Ojime be§ SSengilS fül^rte gu htm überrafc^enben ©rgebnig, ba§ ber gtoeite

öan 't ^off'fdie ©a^ !eine au§nal§m§Iofe (Sültig!eit befi^t. @§ tourben göEe
beobad^tet, hei toeld^en bie öon bau 't ^off ernannte freie Dotation einf ad^ ge=

bunbener ^ol^lenftoffatome a u f g e 1^ o b e n ift. £)ie 35erfolgung hk\t^ ©egenftanbe§

fül^rte bagu, bie grage nad^ ber 5^atur ber d)emif d§en 35 alen 3 t)on ^^^euem ouf*

äutoerfen, nad§ bereu SSeanttoortung unfer ßaufalitätSbebürfnig fo unabläfftg

ringt. T)a% biefelbe mit bem elettrifd^en SSer^alten ber 5ltome in SSegtel^ung

fteT§e, loar feit lange öermutl^et toorben. Drüdtt bod§ bie l^eutige ßl^emie

ijaraba^'g eIe!trolt)tifd§e§ ffunbamentalgefe| burd§ hzn ©a| au§, ha^ ein

cle!trifd§er ©trom, ber mel^rere gefd^molaene @(e!roIi^te burd§flie§t, in iebem ber=

felben bie gleid^e ^In^al^I bon SSalensen — ni(^t t3on 5ltomen — trennt.

t)on §eIm5oI^ :^atte erfannt, ba§ auf bie Scalen gen bieienigen @Ie!tricitöt§=

mengen bertl^eilt finb, toeId§e ftd§ M ber ©leftroll^fe mit ben 3onen betoegen,

unb ^itäe toar burd§ feine pt)roeIe!trifd§en Unterfud^ungen p ber 5lnfid§t ge*
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fül^tt tüorben, ha% hk 5ltotne utngeBen ftnb öon c^etütffen 6^ftetnen :pofittl3er unb

negattöer ele!txif(^er 5PoIe.

S3eteini(^t man biefe @rcjel6ntffe mit beniemgen be§ tein (^emtfc^en S5etfu(^e§,

]o gelangt man jn einer S5otfteEung, nad§ tüeli^er bie SSalenjen nid^t eigentltd^

al§ 5lngnff§:|3nn!te etf(feinen, fonbetn tt)el(^e i^nen lineare ^imenfionen 3U=

fd^reiBt. £)a§ ^ol^Ienftoffatom fteHt fid§ bar al§ eine ^ngel, nmgeBen t)on einer

5(et]§erpIIe, tüelc^e hen 6i^ ber 35olen5en Bilbet. 5Die le^teren erjc^einen Bebingt

bnr(^ ha^ SSor^anbenfein ^tüeier entgegengefe^ter ele!trif(^er ^ok, toeli^e in ben

@nb^nn!ten einer fel^r üeinen geraben Sinie rnl^en. @in foI(^e§ Softem tüirb ein

£)i:|)oI genonnt. ^a§ Qiifotnmeni^ängen jtneier SSalenjen Bernl^t anf ^Injiel^ung

ber entgegengefe^ten ^ole berfelBen. @§ leuchtet ein, ba§ Bei rabialer 6teEung

ber £)ipoIe biefelBen eine 5lje Bilben, nm tüeld^e bie 5ltome rotiren !önnen, ha%

dbtx Bei tangentialer Sage bie Flotation aufgel^oBen ift. T)nxä) ba§ @efagte,

fotoie burd^ tüeitere Qlnnal^men üBer bie ele!trif(^e ßabnng ber 5ltome nnb ber

£)i:pote, ergibt fi(^ ber feunb für bie 51 Bftoßun g ber öier SSalenjen unb fomit

ba^ S5erftänbni6 für hk tetraebrifd^e Sage berfelBen. ^ie 5li^atfa(^e, ha^ hk

Sßalenjen au§ biefer Sage aBgeIen!t tnerben fönnen, tDirb Begreiflid§; toir üerftel^en,

tt)ie fo bie SSalengen eine§ 5ltom§ fid^ nid§t mit einanber berBinben !önnen,

toä^ftrenb biejenigen t)erfd§iebener 5ltome fi(^ feft^alten; e§ leud^tet ein, ha% e§

äloei Wirten ber einfad^en S5inbnng geBen !ann, öon benen hk eine Ülotation ge=

ftattet, bie anbere nid^t; enblid^, ha% Bei me^rfad^er SSinbung bie freie 9iotation

aufge^oBen tüerben muß. 3)ie tüii^tigften @igenf(^aften ber d^emifdf)en SSalenj

tüerben fomit burd^ bie §l^:|3ot^efe bem S5erftänbniffe erfd^loffen.
—

60 öiel öon ben ^roBIemen, tüelc^e bie SSalenjtl^eorie Betreffen. 5lBer aud^

bie 6uBftitution§Ie5re ]§at eigenartige ^rtüeiterung erfal^ren. 6eit ^uma§ tüar e§

Befannt, ha^ bie ©igenfd^aften ber organifd)en SuBftansen meift nid^t tüefentlid^

öeränbert toerben, toenn SGßafferftoff in il^nen bur(| anbere eintoertl^ige Elemente

ober ^ru^pen erfe|t toirb. 5^euere S3erfu(^e l^aBen nun geleiert, bag felBft öiel

eingreifenbere S5eränberungen in ber Sufammenfe^ung hk @igenfd§aften ber 6uB=

ftanjen nid£)t tüefentlid^ Beeinfluffen. @rfe|t man 3. 35. in bem ^ol^Ientoafferftoff

SSenjol a^ei ^o5Ienftoff= unb ^toei 2Bafferftoffatome burt^ ein 5ltom ©d^toefel,

fo refultirt ha^ 3:^io giften, toeld^eg d§emifd§ unb :|3]§^fi!alifd§ bem SSen^oI pm
35ertüe(^feln äl^nlid^ ift. SGßir erfa'^ren alfo, baß ein 6d§toefelatom hk gunc=

tionen t)on bier burd)au§ anber§artigen 5ltomen tiöEig 5U üBernel^men Befö^^igt

ift. — Unb 5leT^nlid§e§ ift für ben ' (Sauerftoff unb hk x^m äquivalente 3mib=

gru|):pe gefunben trorben. —
SOßenben it)ir tion biefen Unterfud^ungen ben 33lidt auf foId§e allgemein

d^emif(^e ^orfd^ungen, toeld^e fd§on einige ^al^re l^inter un§ liegen, fo ift bor

Willem einer ber toeittragenbftcn ©ntbedtungen unferer @:pod§e ju geben!en: ber

5luffinbung be§ natürlid^en 6t)ftem§ ber d^emifc^en Elemente. 3Bir

berbanfen biefelBe bem 6e]^erBIi(fe £)emetriu§ ^enbelejeffS. 5^eBen ber

^itanengeftalt be§ rufftfc^en fJorfd^er§ fatjen toir ben ©nglänber 9^etülanb§

unb unfern Sanb§mann ßotl^ar ^et)er erfolgreid^ an ber SBegrünbung unb

bem 5lu§Bau be§ 3[ßer!e§ mitarBeiten. SCßag biefe 5Jlönner gefd^affen, ift feitl^er

allgemein Belannt getüorben: fie zeigten, ha% hie ßigenfc^af ten ber

i^^L ^eutfd^e 9tunbY$au. XYI, 2. 16

1.
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Elemente S^unctionen il^rer ^Itontt^etüii^te finb. ^D^enbelejeff

ltf)xk hk (linftenä unb bie @icjenf(^aften no(^ unBe!anntex (^entifd^et ©xunbftoffe

tttit einer Sid^etl^eit t)orau§focjen , tüeld^e an ße S3ettiex'§ ^topofe be§ nod^

nngefel^enen ^Planeten 5^e^tun erinnert. — 2)a6 nod^ l^ente äal^Ireid^e Elemente,

beren dnalitöten fidler öorauggefac^t tüerben !önnen, il^rer @ntbetfung l^arren —
an tod^tx 6teEe be§ 6l5ftent§ fie einft ftel^en tt)erben, läßt fi(^ mit ©etoigl^eit

fagen. Unb eine ^lufgabe tjon größter ^ragttjeite ift burd§ ba§ natürlii^e (Softem

in ber 9^ e u b eft i m m u n g b er 51 1 nt g e tn i (^ t e gegeben, beren nunterifd^e Sßertl^e

nnnme'^r ein gefteigerte§ ^ntereffe erlangt l^aBen. ^Ber noä) jal^Ireid^e ttjeitere

^ProBIeme finb burt^ hk neue 6t)ftemati! ber (Elemente gefteEt: t)or ^Hem fel^lt un§

no(5 ein lr)al^re§ SSerftänbniß für bie Urfad^e be§, burc§ baö 6t)ftem au§gebrü(ften,

inneren Sufammenl^angeS ber Elemente; bie rid^tige ©inorbnung ber tneniger er=

forfd^ten (S^runbftoffe in ha^ 6^ftem ntuß burd^ fleißige ^IrBeit erreid^t, hk 5luf=

finbung ber ja^Ireid^en Elemente, toeld^e fi(^ anbeuten, barf t)on glüd^tid^en Um*

ftänben erl^offt tnerben. — 5Iuf eine ttiunber^are 3iifätttg!eit möge l^ingetüiefen

fein: 2ßir tonen ^eute ungefäl^r fieBjig Elemente; 5!JlenbeIeieff'§ XaBette

aBer beutet U^ex hk ßjiftens t)on jtoei Üeinen ^ßerioben ju je fieBen, unb fünf

großen ju {e fieB^e^n Elementen an. ^n i^mn gefeEt fid§ ber SGßafferftoff , ber

eine ©ru^ipe für ftd^ allein Bilbet. £)urd^ ^bbition biefer S^ff^^i^* 2X7 + 5

X 17 H- 1 erl^alten tt)ir nun gerabe hk S^^ 100. ^Jliemanb Vermag freilid^

3U fagen, oB bie no(^ fel^Ienben ^runbftoffe toir!Ii(^ entbedtt, oB ferner nid^t

no(^ neue ^perioben fid§ anbeuten tüerben, burd§ toeld^e bie !^dtjl 100 üBer=

fd^ritten U)ürbe. 5IBer fotöeit Bi§^er :|3ofitiöe ^In^eid^en t^orliegen, toeifen

fie gerabe auf biefe Sal^l unb beutet nid§t§ üBer biefelBe ]^inau§ — ein feltfame§

6:piel be^ S^f^^^/ toeId§e§ hk f^ünf = g^inger^a^I unferer §änbe mit ber ^n^al^l

ber BefteT^enben ©runbftoffe ju t)er!nü^fen fd^eint. —
2)ie @ntbe(fung be§ 6^ftem§ ber Elemente fü^rt prüd äu ber g^*age, oB

benn bie d§emifd§en ©runbftoffe getrennte 2BeIten für fi^ , ober nur Derfi^iebene

Suftänbe eine§ Urftoffg feien, nad§ toeI(^em ha§ :p5iIofo:p]§ifd§e SSebürfniß feit ben

älteften S^tikn p fpä!§en nid^t aufgel^ört l^at. f)ie gleid^e grage ^atte fd^on hk

6:pectralanalt)fe öon feuern angeregt. 2Ser hk jal^Ireid^en Sinien eine§ 'IfletaH^

f:|3ectrum§ Betrad)tet, toirb fd^toer ^u üBerreben fein, ha% ba§ ^etaü, toeId§e§

biefelBen au§fenbet, ein etoig unjerlegBarer Urftoff fei; eBenfo toie hk 35er*

gleid^ung ber Sal^Ienregelmößigfeiten ber 5ltomgeh)i(^te mit ben l^omologen

9lei!^en ber organifd^en ßl^emie unaBh3ei§Bar auf hk ^ufammengefe^te 5^atur ber

Elemente beutet. 3n biejer, feit $rout'§ §^^otl^efe unb ben äBunbern ber

6ta§'fd§en 5Itomgetoid§t§Beftimmungen nid§t toiebcr jur S^hi^e ge!ommenen

grage finb freilid^ :pofttit3e üiefultate !aum ^u öer^eid^nen. £)ie S^^^^^Öi^ng ber

Stoffe, hk al§ Elemente gelten, in einfai^ere ift nid^t gelungen. Qmmerl^in ift

audö l^ier einiget 5^eue geförbert tnorben, feit man ber :|3^rod§emif d^en

gorfc^ung toieber gefteigerteg ^ntereffe pgetoanbt l^at. 5^eue ^IJletl^oben ge*

ftatten un§ !^eut, bie ^am))fbid^te unb bamit ben 5!JloIeMaräuftanb ber Stoffe

Bei ben pd^ften ©lül^^i^en mit üBerrafd^enber ßeid§tig!eit ju Bestimmen. !^dt)h

reid^e unorganifd^e 25erBinbungen , öor Willem aBer hk Elemente felBft, tourben

Bei SOßeißgtutl^ gafo = benfimetrif(^ unterfud^t. SGßäl^renb öiele, toie Sauerftoff,

6tidtftoff, 6d^toefel, Oued^ftlBer , fid^ baBei unt)eränberlid§ ertoiefen, tnurben hk
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5Jlole!üIe be§ ß;i^lot§, S5totn§ unb 3ob§ in je gtoei Gliome (jefpalten — in UeBei*=

etnftimtnunci mit ber 5lt)ogabto'f(^en 5lnna!^me t)on ber 3ufammen(jefe|ten

91'otut ber ßletnentatmoleMe. 5lu(^ bie (Sa§btd§te unb ber 5!}lole!nIaräuftanb

ber flottier fCüd§tigen Stoffe, tt3te S^^t, Z^aUinm, Slntimon, 2Gßt§mut:^, fonnte

bei SBeigqlut]^ erfolgreich öe:prüft tüerben. 2)ie alte f^aBel ton ber ^^iftenj

eine§ qu§ 6 5ltomen Beftel^enben 6(^tt)efeImoIe!üI§ toarb burd^ forgfältige Untere

fud^unqen Befeitit^t. 5lBer tüte üiele ber fid^ l^ier aufbröncjenben ^Probleme finb

3nr S^ii bem S3erfu(^e nod6 ganj unpgänqlid) ! 5Die :pQro(^emtf(^en 5lrBeiten

finben l^eut il^re ©renje Bei einer 2^em:|3erQtur öon 1700 Qf^raben, ttjeil oberl^alB ber=

felBen bie ßJefäge au§ ^orceHan unb ^latin, auf bereu SSenu^ung tüir an=

getoiefen finb, fd)mel3en. SCßenn hk Wöc(iiä)Mt, Bei biefen §i^ecjraben ^effungen

au§3ufü!^ren, un§ t)or tüenigen Qal^ren no(^ aU ein unertüarteter S^ortf^ritt er«

f(^ien, fo Beüagen tüir l^eut, ha^ bie Banale Urfai^e be§ DJlangelg geeigneter

^efäge un§ l^inbert, hk ^em^eratur auf 2 —, auf 3000 (grabe ju fteigern.

^ein S^eifß't/ ^^6 ^^^^^ ungeaT^nte gunbe \\ä) offeuBaren, ha^ bie ©:|3altung

no(^ anberer Elementar = ^oIe!üIe glüilen, ha% eine neue ^^eniie ftd^ ent^^üHen

toürbe, toenn toir, au§gerüftet mit ©efägen au§ unfd^nteljBarem ^tatexial, Bei

5leni:peraturen gu arBeiten t)ermö(^ten, Bei tüeld^en ha^ äBaffer nid§t ntel^r Beftel^t

unb ha^ ^naEga§ ein unentjünblid^eS ©emifc^ barfteEen toürbe! —
^oä) toenben toir un§ gu anberen ©eBieten ber ^^i^füalifd^en Sl^emie. ©olbene

grüd^te, hk fid§ no(^ täglid^ öermel^ren, finb auf ü^rem ^Jelbe in ber aEerjüng*

ften 3ßit geerntet trorben. SCßieberum feigen toir öan 't $off hk gül^rung

üBernel^men; fein 6(j§arfBIitf Iftat un§ @inBlit!e in hk 5^atur ber Söfungen
eröffnet, toeld^e ben SSeginn einer neuen ©pod^e ber 5[floIe!uIarp]§t)fi! Be^eii^nen.

Die £luinteffen3 feiner ©ntbed^ungen lägt fii^ UJiebergeBen in hzm 6a^e:

ßöfungen öerf c^iebener ^ör:|3er in berfelBen güffigfeit, toeld^e

im gleichen Ütaum Die glcidjc 5ln5at)( MoUtnlt gelöften 6toffe§ ent =

l^alten, Beigen gleid^en oömotifdjcn ^rutf, gletdjett 2)am<)fDrud unb
gleichen ^cfvicrjjunft. 5Diefe üBerrafd^enbe @r!enntni6 getnöl^rt hie ^ögli(^=

!eit, hit ^olefulargröße ber 6toffe burc^ Unterfu(^ung berfelBen in

So jung äu ermitteln, tüdl^renb bie§ Bi§i§er au§f(i)lie§Ii(^ burc§ 35ergafung —
alfo nur Bei ftüd^tigen Körpern — möglich tnar; benn öerbünnte ßöfungen
öer^alten fi(^ in SSe^ug auf ben ^olelutaräuftanb ber gelöften 6uBftan3 ttjic

@afe. — Wm unb frud^tBare ^et^oben pr geftfteEung ber ^oIe!uIar =

getoic^te finb baburt^ gegeBen, toeli^e toir nun p Beftimmen Vermögen, inbem

toir ben @efrier:|3un!t, ben i)am:pfbru(f ober ben o§motif(^en £)rutf

einer ßöfung be§ p untcrfud^enben ^örperg ermitteln. —
6inb biefe Erfolge t)on größter :pra!tif(^er Slragtoeite für hie ßl^emie, in«

fofern fie hie ^öglid)!eit ber 5Jlole!ulargetoi(^t§Beftimmung in ungeal^nter SBeife

erweitern, fo üBerrafc^en in nod^ pl^erem ^age bie 5luffd)lüffe, meldte toir

üBer bie 5Jlatur ber ßöfungen em|)fangen l^aBen. S[ßa§ fi^on 6laufiu§
in geringem Umfange angenommen — ha^ in ben ßöfungen t)on @le!trol^ten

ein ^l^eil ber gelöften ^olelüle in i^re Sonen gefpalten fei — ift je^t, 3umal

burd§ ^Irr^eniug, in erweitertem ^a%e ertniefen tüorben. SSeli^e Sßanblung

unferer SßorfteEungen, Wenn toir un§ baran getnö^nen muffen, in einer terbünn«
16*
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ten ßöfunq öon c^orf)faIä ntd)t me^t unaetfe^te ^olefülc biefe§ SaljcS, fonbetn

(getrennte 5ltonic t)on ßftlor iinb ^^lattium anjunel^men! — SGßit f^ulben biefe

iimgcftaltcnbeu 5^cuexungen ben 5lx6eiten t)on öan 't §off, 5lrt6entu§,

Dfttüolb, ^lanä, be SStie, in ej:|3etitnenteEer §tnft(^t aber in§Befonbete ben

cjIan3t)oIIcn Utitetfu(^unc|cn öon ^fJaouIt, tüelc^e fd;on fett 3ia^ten ben getüalticjen

t^eoxetifi^en gortfdjtitt totbereitet ^^aBen.

60 fe^en tüix bie pl^^füalifd^e ßl^emie in mächtiger SCßeitetenttt)i(fIung 16e=

griffen, ^^x Blül^en befonberc ^nftitnte unb eine eigene 3^ttf(^i:ift, beten Bpah
ten bent @j:^etimente gleic^tüie bet tl^eotetifdien ©ttoägnng offen ftel^en. 2)ut(^

bk SSegtünbung biefe§ £)tgan§ ift bie pl^^füalifc^e ß^emie in toittfoniftet äöeife

gefötbett tüotben. 5lEe QtiU nnb 6tteitftagen bet 5Di§ciplin etfa^ten bott ein=*

gel^enbe DiBcnffton. ^i)nanio(^cmif(^e g^tagen tüetben etfoIgteid§ ftubitt; bie

@tfotf(^ung bet SBe^ie^nngen ^tüifc^en ele!ttifd§em ßeitung§t)etmögen unb t^entift^et

5^atut gettJö'^tt un§ Bebeutfante götbetung in bet 6ttuctntetntittelung unb

im ©ebiete be§ 5lffinität§ = ^toBIeni§, tüie fie unfete ^enntnig t)on bet ^lainx

bet Söfungen etl^eBlid^ ctlneitett ^at £)a§ 6tubtum be§ Si^fj^^'^^cnl^angeg

gtoifc^en :p^t)ft!alif(^en ßigenft^aften unb (^emifd^et ^atut bet Stoffe, tt)eld§e§

t)ot einem ^albtn Qa^tl^unbext butd) unfete^ ^etmonn ^o^:p Bal^nBtedienbe

5ltBeiten inaugutitt toutbe, tnitb öon ben tetfi^iebenften Seiten ettoeitett unb

tJettieft. gteilid^, hk gtofeen Hoffnungen, tt)el(^e fic§ an bk ßtfotfd^ung bet

t^etmoc§emif(^en gtagen ge!nü:|3ft l^atten, finb BiSl^et nut pm S^l^eil etfüEt

tüotben; allein leitete ^JJeffungen fteEen au^ l^iet ettDÜnfc^te MatT^eit in 5lu§=

fi(^t. — ^ein ©ebiet unfetet SlBiffenfd)aft , in toeld^em gtögete Umgeftaltungen

bemnä(^ft ^u ettnatten finb, aU bk :p^i5ft!alifd^e ß^emie! ^^x 5Ru^en füt bk
aEgemeine ßl^emie toitb um fo gtöget fein , je mel^t bie S5etttetet betfelben il^te

5lufgaBe batin et!ennen, öot aUem ben c^emifc^en (5^eft(^t§:|3un!t in§ 5luge ju

faffen unb bk ßl^emie untet 5lntüenbung |)^t)ft!alif d)et £)en!= unb $8et=

fud&Stoeife ju fi)tbetn. diejenigen fteilii^, tt)el(^e bk 25^iffenfd^aft bnx^ S5e*

nu^ung :pt)^fi!alif(i)et 5!Jlet^oben, aBet untet unjuteid^enbet SSetütffit^tigung bet

(^emifd^en S5et:§ältniffe ju fötbetn fud)ten, finb t)ot t)etpngni6t)oEen ^tttl^ümetn

ni(^t BetDal^tt geblieben. 5Da§ ^Infei^en ja^telang fottgefe^tet , ^öi^ft öetbienft*

Heftet 5ltbeiten ift babutcft abgefd^tüädftt tootben. 3Bie mxä) bebünfen tüiH, toeit

übet (Sebül^t; unb ju be!(agen toäte e§, toenn ba^ Qnteteffe bet ß!ftemi!et füt

bk p^tifüalifcfte ßftemie ein getingete§ tüütbe, tneil einige SSetttetet betfelben ge*

neigt finb, bk ^^tagtüeite ilfttet g^unbe ju übetfdftä^en. (S§ ift menfd^Iid), ba%

bet, toeldftet inmitten ^o^zx 2Bogen festnimmt , jutüeilen übet bk |)äu:|)tet bet=

felben niii)t Iftintüegjufeiften öetmag. —
Un^äl^lig finb bk ^tobleme, tt)e((^e auf bem (55ebiete bet otganifd§en

6]§emie un§ entgegentteten. 9^a(^ ben ftaunengtoett^en ftjnt^etifd^en ©tfolgen,

toeldfte ^iet geetntet toutben, etfdfteint !aum eine (^emif(^e 5lufgabe bet 6t)nt!§efe

meftt uuäugänglidft. Seit Ö^täbe unb ßiebetmann ba§ OTäatin, öonS5aet)et

ben 3nbigo, Sabenbutg ba^ ß^oniin, ^otbacjetngü unb namentlich

SSe^tenb bk ^atnfäute !ünftli(^ batäuftellen gelelfttt !ftaben; nadftbem @mil
gifdftet unb ^iliani in bk ßl^emie bet ^ndzxaxim ^latlfteit gebtad^t,

SGßalladft biejenige bet 2;et:|3ene beleuchtet ^at — bütfen toit bem gtofeen ^to*

bleme bet 5(uf!(ätung unb S^ntftefe bet @ilt)ei6!öt|3et l^offnunggüoK ent*
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cjegenfel^en. allein alle btefe ©tfolge ftnb tiut geeignet, un§ Befd^etben ju maä^m;

legten fie un§ bo(^ bie engen ^renjen !ennen, tüeld^e ber d^emifc^en 6^nt^efc

nod^ geftedft ftnb! @efe|t felBft, hk ^exfteEung be§ ©ttüetg tuäre geglüdt —
— tük nnenbltc^ tüeit noc^ bet SOßeg T6i§ ^nx @i:!enntni§ be§ Dtganifitten!
3}on ber fünftlid^en §erftellung ber etnfa(f)ften 3^^^ — eined Object», beffen

ßrforf(j^ung {enfettg ber ^renjen be§ (^emifd^en @eBiet§ liegt — ift bie 3Biffen=

j(^aft DieHeii^t bnxü) eine für immer unüBerBrütfbare Muft getrennt. 5lber foUte

e§ tt)ir!li(^ nientalg gelingen, ben ^roce§ ber 5lffiniilation, ber tro^ feiner

(Sinfac^l^eit fo rötl^fel^aft tor un§ liegt, ju ergrünben? 6oEte e§ unmöglich

fein, im ßaBoratorium au§ ^o^lenfäure unb Sßoffer Sucfer nnb 6tär!e !ünft^

lic§ l^et^nfteEen, U)ie e§ bie 5^atur in ben grünen ^Pflanjentl^eilen millionenfach t'^ut?

— £)oc^ ber ß^emüer möge fic§ lauten, bo§ ^^Ib ber SSiologie tjorjeitig ju U^
treten; !^arren bo(^ feiner im eigenen (55e6iete ber unnahbaren 5lufgaBcn fo

t)iele! i)ie gorf(^ung§ m e 1 1^ o b e ber organifi^en (^^tmu, tro^ bem ©lanje i^rer

(Erfolge, ftel^t ^eut no(^ öor einem Befd^ämenben @eftänbni6: nur ein toinsiger

S3ru(^t^eil ber t)or5anbenen 6toffe ift i^x üBerl^auipt jugänglic^. £)ie 3[nbit)i=

bualifirung einer organift^en 6uBftanä ift in ber ^egel Bebingt bur(j^ bie rein

gufäEige Sigenfdjaft ber ^r^ftallifirBarleit ober ber f^lü(^tig!eit. £)te

Xaufenbe t)on amor:pT§en, burd^ !eine (^emifcf)e @igen}d§aft d§ara!teriftrbaren 6uB=

ftan^en, loeld^e ber ßl^emüer ftiefmütterlic^ Bei (Seite ju fe^en ge^tüungen ift,

lüeil er fie tneber ju reinigen noc§ in flüchtige ober Irt^ftaUifirBare Stoffe um=

gutoanbeln bermag, l^aBen fie nid^t ba§felBe 5lnred^t auf unfer ^ntereffe, tnie

i^re fd^öneren unb beStoegen leidster ^ugänglidljcn ©efä^^rten? ^er Bebeutfamfte

gortfd^ritt für hk organifd^e ^^emie liegt nid^t in ßin^elentbed^ungen , nid^t im

ferneren ^uSbel^nen ber f^nt'^etifd^en Erfolge. 2ßa§ un§ fe!§lt, finb neue

^Jlet^oben pr @r!ennung ber ^nbiöibualttät ber SuBftan^. S)ie

fi^tüarjen Stoffe be§ @rbreid^§, hk unjäl^ligen formlofen unb ^arjigen ©r^eug*

niffe be§ ^flanäen= unb 2:^ierleiBe§, bie Beftrid^enbe $radf)t ber ^lumenfarBftoffe,

bereu d§emifd§e 5^atur l^eut nod^ unferer @r!enntni§ fpottet, fie tt)erben ein neue§,

unerfd§ö^flid§e§ f^elb d§emifd§er 5lrBeit Bilben, tüenn einft bie ^et^oben, xt)xe

Unterfud^ung in Eingriff ^u nehmen, gefunben finb.
—

^ie in ber organifd^en, fo ftofeen toir aui^ in ber 5!Jlineral(^emie

Schritt für Sd^ritt auf ??ragen, für bereu SSeanttüortung e§ pr S^ii nod^ an

5Jlitteln fe^lt. SGßo^^l ^at bie Si^ntl^efe ber Mineralien unb ©efteine Bebeutfame

gortfd^ritte gemad^t, unb fie, fotme bie ^Intoenbung ber Structurle^re auf ha^

Stubium ber Mineralien, leitet aEmälig ba§ SSerftänbnife für bie ßonftitution

ber le^teren ein. 5lBer noi^ finb toir au^er Staube, bie Metfiobe ber

anal^tifi^en S:^altung, burd^ lüeld^e toir hk (Sonftitution ber organifd^en

SuBftanjen erfolgreid^ Beleu^ten, auf hk Unterfud^ung ber Mineralien .au§3U=

bel^nen, unb t)or Mem fel^lt e§ an jebem ©iuBlii^e in hk Molelulargröge
berfelBen. £)ie jüngfte ^zit !^at un§ mit ni^i tneniger al§ brei neuen frud^t=

Baren Met^oben ber Mole!ulargetoid^t§Beftimmung Befd§en!t — aBer nid^t eine

öermag un§ eine ^Inbeutung ^u geBen, trielc^e§ bie MoleMargröge felBft ber

einfad§ften Oji^be, inie ber ^iefelfäure, be§ ^al!e§ fei. SKo^l toiffen toir l^eute,

ba6 hk ^iefelfäure nid^t hk gormel Si02 ^aBen !ann, fonbern bag hk]z mit

einem fe:§r großen gactor multi^jlicirt trerben muß — aBer tneld^eg ber numerifd^e
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SBert^ be§ le^teren ift, batüBet fel^It jebe Einbeulung. Unb fo muffen benn auc^

in bcr 5!JltneraId^emtc ni(i)t nur neue gacta, fonbetn bor ^Hem neue
gorfd^uncjgmctftoben gefunben tüexhtn, tüenn für biefen S^^ifi unferer

äBiffenf(^aft ein S^italter neuer ©ntbccfungen anBred^en foE. -—

SCßer möchte biefen furjen UeBerMic! fdaliegen, o^^ne qu(^ ber^lntoenbungen
ber ßl^entie auf bic ©elüerBe ^u qeben!en, beren gottfd)rittc am meiften

boäu Beigetrogen l^aBen, ben ©lanj unferer 2Siffenf(^aft in bie tneiteften Greife

3U trogen? Die unenblidje 9JlonnigfaIlig!eit ber l^ecrforBftoffe, tüclc^e an !^atjl

unb ^rai^t hk SßlumenforBen üBertreffeU; tüirb tägli(^ burd^ neue (Sntbetfungen

tjerme^rt. Die ^nbuftrie berfelBen ift ber glönjeubfle irium:p!^ ber in ben

©ropetrieB üBertrogenen , rein toiffenf(^aftli(^en ßaBoratorium§arBeit; fte fül^rt

mit f|)ielenber ßei{^tig!eit unb in größtem ^afeftoBe hie 6i}nt^efe t)on $ßer=

Binbungen burd), beren (Sompitcation fc^on hnx^ i^re 5^amen ongebeutet tüirb.

Der Q^ernftel^enbe erfd^ricft, tDenn i^m ein glänjenber ^orBftoff mit bem 5^amen

§ejamet]^t)I = ^et:^oj9 = 2;riomibotri|)l§eni)lcorBinoI Bejeid^net tnirb.

gür ben ©ngetoeÜ^ten liegt in biefem unerfreulid^en 5^amen ein tjottftönbiger

S5eri(^t üBer hk 6^nt^efe unb ßonftitution be§ gorBftoffeg.

5lBer nic^t nur garBen — auc^ fegenBringenbe Elraneimittel l^at hu ^nbuftrie

bem 6tein!of)lent]§eer ju entlotfen getnußt. Do§ 5Intip^rin, tt)el(^e§ ^norr —
geftü|t auf (Smil 3^if(^er'§ grunblegenbe 5lrBeiten üBer bie |)t)braäine —
entbecfte, Bringt SLoufenben Don gieBerhonfen , toenn ni(^t Teilung, fo bocft

Stnberung il^rer ßeiben. Wö^k bie 3^tt ni(^t fern fein, too au(^ tüir!Ii(^e

gieBermittel , bie, gleich ben natürlid)en Elüoloiben ber ß^inarinbe, bo§ lleBel

nid^t nur jeittüeilig unterbrüd^en, fonbern e§ 1^ eilen, burd^ 6t)ntl§efe l^er=

gefteEt tnerben. S3t§ bo^in tuoEe man @ebulb l^oBen unb hk ßßemie nid^t

fd^elten, toeil fte ftott @olbe§ jur S^it ^^^ 6ilBer ju f:|3enben üermog.

^ebeutfom ftnb bie S5orgänge ouf bem ©eBiete ber i^emifd^en (Sro6 =

tnbuftrie. SOßir ftnb Saugen eine§ gewaltigen ^am:pfe§, tüelc^er jtoifd^en bem

olt eingeBürgerten ßeBlanc = ^rocefe ber SobaBereitung unb bem neueren

6 1 ö a Q
' fd^en 5lmmonia!=6obat)erfal§ren fid^ aBf:pielt. Unää'^lige 3}erBefferungen

ftnb in biefem SBettftreite burd§ ben ©d^arfftnn unb bie @rftnbung§gaBe ber

2^e(^ni!er bem @d^tr)efelfäure= unb 6obaBereitung§:proceffe jugefül^rt, neue unb

tt)ert!^t)oEe ^Jletl^oben ber (S^lorBereitung finb gewonnen tüorben. §ier gilt mel^r

al§ in einem anberen S^^iö^ ber ^nbuftrie ha^ Sßort: „ÖeBen ift ^äm)3fen!"

Unb aud^ in bem toid^tigften d^emifd^en @ro6gett»erBe , in bem ^roceffe ber

ßifengettjinnung , feigen toir umgeftaltenbe 5^euerungen ftd^ öoUjiel^en. Die ge=

toaltigen Umtoanblungen ber @ifeninbuftrie bur(^ ben älteren SBeffemet =

$Proce6/ burd§ bo§ neue X lö o m a § = S5erfal^ren , finb fie nic^t auf rein d^emifd^e

üteactionen Begrünbet? ^k @nl:|3löo§^l§orung be§ Üio]§eifen§ burd^ ha^ 5lu§!leiben

ber S5effemer=S5irne mit Baftfd^em ^Jlaterial, toeld^e toir Z^oma^ unb

(Sild^rift t)erban!en, ift bielleid^t bie im:ponirenbfte Elntoenbung einer com^li»

cirteren d^emifd^en 9f?eaction auf grofeinbuftrieHe S5orgänge. Unb tneld^er 6egen

für hk ßanbtt)irt]^fd§aft, toenn tt)ir ben ^l^oS^jl^or ber ©ifenerje, ber biefe Bi§l§er

enttoert:^ete , nunme:§r in ©eftalt ber %^oma§ = ^ä;}laäe hem EldterBau nupat
5u mad^en gelernt! ^a^ ift in SIÖa^r:^eit hk (SJetüinnung öon SSrot au§
Stein, gleid^ ber feit lange BettieBenen S5erarBeitung ber mineralifd^en $]^o§=
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\il^oxxk auf nu^btingettbe lMxä|^ SDüngeftoffe. gteilii^, ha^ Zeitalter her

©lütffeltg^eit ift no(^ nid^t anc^eBroi^en, tt3el(^e§ unfet iHuftxer (5;oEege

gerbinanb ß^o^n bor bret Solaren auf bet SBetliner ^^atutfotfd^extietfaTntnlung

t)orau§fagte. 2)ie SBefeitiguug ber SSrotfrac^e, aller ^al^ruug§forgeu, be§ ^ani:|)fc§

utn§ i)afetn unter ben 5!}lenf(^en erachtet er für erreicht, ineun einft bie ß^l^etnie

gelernt l^aBen toirb, au§ ^ol^Ienfäure unb SCßaffer <BicLxhmtf)l gu erzeugen. 5lEetn

btefe d§emif(^e ^nbuftrie treibt feit unben!Ii(^en ^tiim ber i^elbBeBauer, unb !aum

tttöd§te e§ ein fo großer gortfc^ritt fein, ttjenn man ben 5l(fer hmä) eine (^emifi^e

x^dbxit erfe^te. ^oltjl abzx ift bie ßöfung t)on ber SBiffenfi^aft 3U erl^offen:

2)ie |)ol3fafer mug eine duelle ntenf (3§Ii(|er ^a^xnnc^ ttjerben.

3n ber zijat, T6eben!t man, toie gering ba§ duantum BrotgeBenben 6tär!eme]^l§

ift, tt)elc^e§ un§ hk 5lel^re liefert, unb erträgt [man tüeiter, bag hu ^oljfafer

genau biefelBe (^emifd)e Sufammenfe^ung Beft^t ttjie hk 6tär!e, fo Bietet fi(^

hk 50^öglic^!eit einer in§ Hnermeßlit^e gefteigerten 91a]§rung§:probuction in ber

ßöfung ber 5lufgaBe: ßellulofe in Störfemel^I ju öertoanbeln. ^a§
^olj ber Slßälber, ha^ @ro§, felBft 6troj^ unb 6:preu— fie tüürben eine unerf(^öpflid)e

GueEe menfd^Iid^en 5^alörung§ftoffe§ Bilben, toäre hk^ ^roBIem gelöft. — <g)at

man bo(^ neuerbing§ gelernt, bie früher Beftrittene Umtoanblung be§ atmof:pprif(^en

6titfftoffe§ 3U ^ilüeig in getüiffen ^ftanjen ju Verfolgen unb burd^ paffenbe S5e=

l^anblung ju Begünftigm— toie hk^ hk fi^önen 5lrBeitenOon ^ellriegel ertoiefen

^abtn. Panmöfeige S]erme6rung be§ ^ftauäeneitoeig aber, in ©emeinfc^aft mit ber

©räeugung öon 6tär!eme]^l au§ (5;elIuIofe, toürbe in SOßal^rl^eit bie Söfung ber S5rot=

frage Bebeuten. ^Uiöc^te e§ ber (^l^emie teigönnt fein, burd§ foI(^en i^unb ber=

einft ein golbene§ S^italter für hk 5D^enf(^en tJorjuBereiten

!

3{^ ^dbt öerfud^t, einen UeBerBIitf ^u geBen üBer bie toid^tigften $ProBIeme,

toelc^e ber (^emift^en 2öiffenf(^aft gefteÖt finb. SBiele l^aBe id) genannt, aBer

größer ift hk ^^a^l bcrer, toelt^e hk furje Spanne biefer 6tunbe ni(^t geftattete,

nur p Berüi^ren. £er 5lufgaBen, toeld^e birecter ßöfung l^arren, finb fo öiele,

ha%, toie iä) ben!e, ha§ eingangs ©efagte gerechtfertigt erfcfieint: :^eute ift e§

für ben ^l^emüer ni^i an ber S^it/ in klagen au§5uBre(^en, toeil bie @:poc§e ber

matBematif(^en SSel^anblung feiner S[ßiffenf(^aft no(^ fern liegt. — 5lEein hk
glänäenben Erfolge, toelt^e erlangt finb, hk ^o^m Qiele, toeld^e al§ 3unö(^ft er=

reid^Bare un§ t)orf(^toeBen , fie Vermögen unferen SBIid nii^t t)on Jenem legten

^ProBIeme aBäuIen!en. 5P^ag aut^ ber 5letüton, toeld^en @mil bu S5oi§ =

9tet)monb ber ßl^emie öerl^eißen, erft in einer f:|:>öten @^o(^e erfd§einen; mag
Bi§ 5u feinem kommen noi^ man(^e§ @ef(^Ied§t in e]^rent)oEem ©(^toeige fi(^

mü^en: be§ BleiBen tt)ir eingeben!, ha% bie 3^atur ni(|t t)on un§ Begriffen ift,

zijt toir Vermögen, Ü^re @rf(Meinungen auf einfalle, matl^ematifd^ üerfoIgBare

SBetoegungen äurüdpfü^ren. — 2)ie 3eit toirb !ommen, ha an^ in ber (^'ijzmk

biefe l^öt^fte 5lrt ber SSe^anblung bie l^errfc^enbe ift. 5Die @:|30(^e, in toeld^er bie

Reiter fd^affenbe $p^antafie hk öornel^mfte 2:rieBfeber i^rer gorfd^ung Bilbet, toirb

bann öorüBer — hk greuben, aBer anä) bie ©rfd^ütterungen unb ^äm^fe, toeld^e

htm 3ugenbalter gejiemen, toerben üBertounben fein. Sßieber t)ereinigt mit il^rer

ernften 6(^toefter, ber ^M^l ^on tueld^er in unferen 3:agen i^re SBege gefc^ieben

toaren, toirb hk ßl^emie al§bann fidleren 6d§ritte§ i:^re ^fabe jie^en.



a}on

^ erman (5rtmm,

^it her ,,§omex=goi:f(^ung" ftel^en btefe ^lufjetdönunqen aufeer 3iifötntnen=

l^ang. 2[Ba§ iä) fd^reiBe, tft ein 33ßer! ber £)an!i6at!ett. 6ett langen 3a!^ren er=

freuen mtd§ §omer'§ äöet!e, in benen \ä) ha§ in mül^fanter SeBengatbeit ]§er=

gefteEte @efüge eine§ einl^eitlid^en ^unfttöer!e§ \)^x^i\x^. SSit toiffen ja, ba§ hu
6onne toebex im SSeften öexfinft no(^ im Often fid) erfieBt , bennod^ tviih ber

Untergang unb 5lufgang be§ großen ®eftirn§ bie ^enfd^en immer ergreifen unb

fc^öne unb toa^re ®efü!^Ie in un§ ertoecfen. 6ei e§ geftattet, an einen §omer
5U glauben, ben hk @age aU Blinben Sänger uml^erirren lieg, an eine ^enfc^en=

feele, beren einfamem 6d§ö:pfung§trieBe 3[Iia§ unb Dbi^ffee aEmälig fi(^ ent=

tüanben al§ ^in^eiten, h)ie gauft ber 6eele @oet:^e'§ im Saufe eine§ longen

5[Jlenfd^enalter§ erft t)öEig entfliegen ift.

llnfere Siteratur Befi^t in ben Slufjeic^nufigen be§ Firmen 5!)lanne§ im
SoggenBurg ha^ %a^^huäj eine§ armen fd^tüei^erifd^en §anbel§manne§ au§ bem

borigen ^^^^^^^bert, bem unter anberen SSüÄern auc§ 61^a!ef:peare'§ 2Ber!e in

hk §änbe !amen. @r la§ unb genoß unb fritifirte fie t)on feinem 6tanbpun!te

au§. 3i(^ toünfd§te, ha%, tt)a§ bie ©efinnung anlangt, au§ ber ]^erau§ i^ fd^reibe,

meine SSetrad^tung §omer'§ auf gleid^e Stufe etttja gefteHt tuürbe.

©rfter ^efang.

§omer Beginnt fein GJebid^t mit brei 6cenen, bie hk Einleitung aller

folgenben ^efänge Bilben. £)ie erfte 6cene ift hk getoaltigfte. @r rebet bie

^ufe an:

©öttitt, finge ben Soxn be§ ^ä)\ü, ben t)erb erblichen,

S)er ben 5ld§äern unenbltd^eB Un'^cil brad^te,

Stiele fräftige ©eelen jum ^Qbe§ "^inabftiel,

5lber bie .gelben, benen fie ange'^örten,

.^unben unb attem ©eöögel jur 95eute gab:

5llfo toottte e§ 3cu§, feitbem bie SSeiben

O^einbltü^ einanber gegenüberttaten,



5ltrcuö' ©o^n, bcr ^txx]ä)ex be§ S3olfe§, unb, göttlirfien

Hrfprung§, Slc^itti).

3c^ öergletc^e biefen Eingang ben tüemc^en Slacten, mit betten ^eet^oöett

fettte 2^onbt(^tuttgett Tttattc§tttal etttlettet. f)otner teilet eitte ^tttjaT^I öott S5tlbertt

aneinatiber , hk bte ganje :5)id§tuttg tote §eroIbe t)et!ünben. gtttftexeg öetobi!,

ha^ itber ben ©xied^en em:porä{e]öt. Xobte §elbenletBer Bebeden ha^ Selb. §nnbe

unb öeter gel^ren an t^nen. Der mäd^tigfte 5!Jtann unb ber öon einem @otte

aBftammenbe ftäx!fte ^abcxn mit einanber. Qeu^ l^at ha^ SSerbetBen be§ S5oI!§

Befd^Ioffen. 5ltte§ in einer einjicjen 6a|fücjnnq öorgeBrat^t , beren Ie^te§ äöort

5ld^iEen§ ift.

^an ]6emer!e, toie fic^tBar unb in ^affe bie §unbe unb SSöcjel ein=

treten. S)a§ SSeitoort „aEe" cjiBt bem @et]§ier eine 5lu§treitung, bag man e§

tok öon tjielen Seiten l^eranäie^en fielet. Suft unb @rbe unb hu Untertoelt Be=

tölfern ftc§ in unserer ^l^antafie mit ben 6(^atten ber Eingefunden, unb über

Willem toaltet 3ßu§' 3BiEe, bag e§ fo fein foE. SSerberBen unb S5ernic^tung

at^men biefe erften fteBen SSerfe au§. Unb mit ben folgenben nun gleii^ mitten

in hu Xl^atfai^en l^inein! äßie !am ba§ 5ltte§? fragen toir.

S3on 9^euem l^eBt ber £)i(^ter an, ber mit einem 6:|)runge in hu ©reigniffe

eintritt

:

2öer aber bon ben ©öttcrn liefe bie SSeiben,

©0 fidt) entätoein? S^^^' "n^ Satona'^ ©o'f)!!,

S)er, bem i^önige ^ürnettb, über bie S5öl!er,

Söbtltd^e ßrQn!f)eit brad^te. 2)enn jeinen ^riefter

ß^r^fe» "^atf er tnipanbelt. 5Der 3U ben gried^ifc^en

©(Riffen fant, um bie 2^o(^ter einäulöjen,

Soor fid) tragenb be§ g^ern'^intrefferS 5l^otton

3ei(^en auf golb'nem ©ce^ter, aEe Slc^äer

Slnfle"^'ub, bod^ bie beiben ©ö^ne be§ 5ltreu§

35at er jumeift.

9Jlögen bie ©ötter, bie ben Oltimp betoo'^ncn,

@ud§ unb atten toaffenbetoe^rten 5ld^äern

5prianto§' ©tabt ju jerftören unb .^eimte'^r geben.

S)od§ mir gebt meine S^oc^ter, mein liebe§ Äinb mir!

5^e'^mt, tt>a§ id^ bringe bafür, unb fd^eut ''äpoUo,

3eu»' in bie g^erne treffenben ©o'^n. S)a tooEten

SlEc Sld^äer be§ ©otte^ ^rieper e'^ren,

SQBoUten bie Söfung ne'^men; bod§ nid^t gefiel ba»

3ltreu§' ©o'^n 3lgamemnon, unb er fanbte

Hebel ben 3pflann "^inmeg mit fräftigen Söorten.

3^id^t no{^ einmal möge ber ©rei§ ftd§ ben 6c§iffen naiven. 6eine ^od^ter

tooHe er mit in hu eigene ^eimat^ nel^men : fern öon il§rem S5atetlanbe folle fie

1) S)ie t)on mir gegebenen Uebertragungen be§ @ebid^te§ finb feine Ueberfe^ung, fonbern

nur ein la'^ler 5lu§äug ber betreffenben SSerfe mit g^ortfatt beffen n>a§ nid^t burd)au§ not!^=

tocnbig toar. SlKe bie l^ergebrad^ten ^Ibjectiöa finb au^gelaffen unb breite ©ä^e oft ^ufammens

gebogen toorben. ^d^ l)abe mid^ bemü'^t, fo mobern al§ möglid^ 3U fein. S£)o§ öon mir getoälilte

bolt^lifd^e 3Jla§ ift frei nad) bem gefprod^enen Söortaccente ju lefen. UJoffen§ lleberfe^ung Ujirb

5Denen, bie fid§ bie 2)inge genauer anfe^en tooKen, unentbe'^rlid) ]fein, ein SQSert bon un«

t)ergönglic§er ©d^önl)eit, ba§ in ungemein billigen 5lu§gaben je^t überatt 3U ^aben ift.
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ha am Sä^eBftuftl fi^en unb femc§ ßagcrg ©enoffin fein. Unb nun l^intüegl

f(^liefet et bie 9^ebe, tüenn bu !)eit no^ ^auje !ontmen tüillft. Unb tütt fe^en

ben alten 50^ann eingef(^ü(^tevt baöonqel^en unb, am Ufet be§ ^cere§ fte^enb,

ben ©Ott anrufen, bem er bient. 9täd§en foE er i^n. Wie £)anaer foUe er hu

3:5rftnen Büfeen laffen, bie er einfam ^ier öergiege.

Unb nun bie 6d§ilberung etne§ aürnenben G^otte§.

5Iuf ben öb^en be§ Ol^nt^) t)ernimnit ^poK ba§ @eBet. 5Den SBogen legt

er ü6er bie ©d^ulter unb ben tt)o!)Itierf(^Ioffenen ^ö(^er, in bem hk Pfeile raffeln,

unb mac^t fi(^ auf au ben Schiffen; finfter fe^t er ft(^ nieber ferne t)on il^nen,

unb feine ^Pfeile Beginnen 3u Riegen, ^ault^iere unb gunbe erlegt er perft.

®ann toenbet er fi(^ gegen ha^ Sßol! felBer, unb e§ flammen bie Xobtenfeuer auf

auf aEen leiten.

^an Bemer!e ben ßi(^ttt)e(^fel. ^it bem einfamen Ufer be§ „tt3eitauf=

rauf(^enben ^eere§" Beginnt |)omer ben SSoben p fc^ilbern, too bie £)inge ft(^

ereignen. 3n ber gerne erl^eBen ftd§ hu @i:pfel be§ £)I^m^ üBer ba§ ^eer

l^inüBer. SCßie bie 5^a(^t !ommt mit 5lpoIIo bie $eft :§eran unb in ha^ 2)un!el

l^inein leuchten hu ^Jeuer.

5^un bie britte 6cene.

5^i(^t bie Beiben 6ö^ne be§ 5ltreu§, um berenttt^iEen ber ^rieg geführt tüirb,

fonbern 5I(^iE jammert e§, bie§ 6terBen mitanfel^en ju muffen, ba§ neun Xage

nun fi^on bauert. 3^"^' ©emal^Iin, hu „lilienarmige §ere", l^at 51(^iE ha^ ^erj

ertüeidjt. @r, inmitten ber t)on i^m Berufenen SSerfammlung , tritt auf 5lga=

memnon au unb fe^t i^n aur 3^ebe. SSeffer fd^eine i^m, naä) §aufe a« !e:§ren,

ftatt :§ier an ber ^eft ^n @runbe au gelten. Unb, al§ ber ^önig fd)tt)eigt,

forbert 5ld)iE .^al(^a§, ben 6e]^er unb ^raumbeuter, auf, au§aufpreisen, töoburc^

ber Qj^^'u ber Götter erregt Sorben fei.

2[ßieberum l^at 5Igamemnon uid)t§ au f^gen, unb auf ^(i)iE'§ ©e^eig erl^eBt

ft(^ ^al(^a§. Dieben tooEe er. Beginnt ^ali^a§, aBer 6(^u| Verlange er öor

5lgamemnon, bem bie S5öl!er gel^orc^en. Denn leitet !önne er aürnen. ^ux
hu erfte SSemerfung §omer'§ üBer Könige:

yjlä(^tiger ift ein ^önig, ber einem ^lieberen

,3ürnt unb, toenn er ben ©rott äuerft äurüd'^ält,

^eimlic^ i'^n nä'^rt in ber Sruft, bi§ er i^n au§lä§t.

£)er ßonftict ift ha, Offen l^at ^al(^a§ Be!annt, er l^alte ftd& für ]§in=

reit^enb gef(^ü^t Dor 5tgamemnon, toenn nur 5l(^iE für itju eintrete, unb 5I(i§iE

f(^(eubert bie erfte S5eleibigung bem Könige entgegen.

deiner, fo lange id^ leBe unb auf ber (5rbe

fRu'^t mein SBlid, ton atten unb allen ©riecEien

©Ott bid^ mit fd^toerer .^anb berü'^ren bürfen,

Unb ujenn hu ^Igamemnon felBer nennteft.

^al(^a§ entl^üEt hu Urfad^e ber $eft. @r forbert ben ^5nig auf, ha^

Wdh^tn l§erau§augeBen. 5lgamemnon'§ §era !o(^t üBer, fi^toarae Ö^aEe erfüEt

i!^n, unb e§ f(Riefet i!^m tüie S5li|e au§ ben fingen.

5lBer er Beatoingt fx(^. %ä)iU l^atte fid^ ni(|t birect gegen il^n getoanbt, unb

fo toenbet auc^ 5Igamemnon fi(^ ni(^t gegen if)x\. ^id)i gegen 5l(^iE toenbet er

fi(^, fonbern gegen ^al(^a§. Unb atoar nun mit einem 3}orf{^Iage, ber ni(^t§ Un=
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BiEigeg ju entl^alten f(^etnt. 5Da§ Wdh^tn tnoUe ev ougliefetn. ^öl^er ^xtiliä)

al§ feine @atttn ^I^tetnneftta fd§ä^e et fie, hk fte on 6c§ön^eit unb lunft^

feiitQer 5ltBeit§!raft übertreffe, tropetn, er geBe fte prürf. 5lber ein anbereg

@]^rengef(^en! muffe an i^re 6teEe treten. 5lgantemnon fc^Iie^t rnl^ig. @§ ge=

äieme fic§ nic^t, ha^ er aU ber ^önig aEein leer au§ge!^e, tüä^renb bie anberen

5((^äer jeber ha^ @eine Bel^alte. £)enn, fagt er, il^r fel^t ja 5lEe, bog mein ^n^

tl^eil mir genommen tüirb.

S5emer!en§n)ert^ ift hu ^altblütig!eit ^Tgamemnon'S. 5£)a§ ©efü^I, 5l(^iII

tt)oEe il^n retten nnb er, al§ ^önig, hk ^tn^e 6ett)al^ren, tüirb ftärfer in un§. ^oä)

^at 5lgamemnon mit feinem SÖßorte 5ld)iII entgelten laffen, bog biefer ^uerft il^n

:^ö!§nif(i) Sei 9^amen nannte, nnb hk ^robe, bie er je^t Beftel^t, ift eine ftar!e.

£)enn 5ld§ill !ommt nnn mit Bef(^im:|3fenben SlBorten; et nennt ben ^önig „hm
:^aBgierigften ton Tillen", nnb faft betounbernnggtüürbig erfd^eint, ha% 5lgamemnon

immer no(^ ben 6treit ^u öermeiben unb nur feine @l§re ju toal^ren fu(^t.

SCßie benn, ruft 5l(^iE il^m entgegen', foHten hk 5I(^öer ein ß^rengeft^en!

für i:^n f(^affen. Wt S5eute fei \a öertl^eilt, unb e§ gejieme ftd^ ni(^t, ba§ einmal

©efagte prürfjune^meu; gemeinfamer SSefi^ aBer fei ni(^t öorl^anben. i)u a6er

liefere ha^ Tläh^m au§! £)reifa(^ unb t)ierfac§ toerben tüir 5lc^äer hxä) ent=

f(^äbigen, ttienn 3eu§ hk 6tabt un§ in hk ^änbe gibt!

^i(^t fo , toie gut bu aud^ feift, gottgleid^er 5l(i)iE 1 ertotbert 5lgamemnon.

SCßeber umgel^en toirft bu mic§ nod^ mid^ Betrügen. 60II i^ l^ier o^ne

ÖJefc^en! fi|en, toö^^renb bir ha^ £)eine BleiBt? äßillft bu mir Befe^^len, ba§

^^flöbd^en l^erjugeBen? 5luf einen @rfa^ be§ (55efd)en!e§ , föl^rt er fort, öerjid^te

er nid)t, unb tjertoeigere man e§, fo l^ole er e§ ft(^ mit ^etoalt. SSielleid^t

toerbe er bann 5ld)iEeu§' @:^rengefd§enf felBer nel^men ober ha^ be§ ^Ijax, ober

ha^ be§ Dbt)ffeu§, unb 2)er toerbe jürnen, an ben er bann ]§erantrete. ^nbeffen

bat)on !önne ja fpäter gef:^rod^en tüerben, je^t foEe ein 6(^iff in§ ^eer gebogen

toerben, um ß^rt)fei» fammt einem ©ü^nopfer nad^ §aufe 5U Bringen. 5lia§

ober 3bomeneu§ ober £)bt)§ foEe bie gül^rung üBernel§men, ober tieEeid^t bu

felBft, toenbet ber ^önig fid^ ple^t an 5ld§iE, tüä^renb er Bi§ bal^in mel^r

bie ©efammt^eit angerebet l^atte. 2)u felBft $elibe, „bu <Sd§redflid^fter öon ben

5!Jlännern".

3e^t erft, too ber Ä'önig t)on ber TOdfgaBe be§ bem 5ld§iE ^ugefaEenen S5eute=

ant]^eil§ fprid^t, nimmt ber Streit eine Böfe S[ßenbung. deiner ton SSeiben

!ann me'^r jurüdt, toeber ber Pleitere, ber 2^röger ber l^öd^ften SBürbe, nod§ ber

jüngere, beffen ^roft hk aEer 5lnberen üBertrifft, unb in beffen 5lbern @ötter=

Blut fliegt, ^er £)id^ter ^at hk ^inge fo getoanbt, baB jeber ton i^nen feinem

ßl^aralter unb feiner SteEung nad) im 9fled§te ift. ^mmer no(^ ttjaren Bi§ l^iel^er

9tüdtfidf)ten genommen toorben. S5ei mächtigen Seuten tüirb im :perfönlid§en 33er=

fttjx ftet§ ein Xl^eil ber ^ebanlen terfd^toiegen unb ein %^exl ber inneren 5ln=

fprüd^e geo:|3fert toerben: Bi§ ber ^Of^oment bann !ommt, too 5lBred§nung gehalten

toirb. gür 5ld§iE unb ^Igamemnon !am er je^t. S^lun erfal^ren tüir, toie ntd§t

Bloß ha^, um ha^ ^^x je^t gefttitten tourbe, ätoifd^en ben Beiben ^Ulännern ge=

legen l^otte, unb e§ !ommt ha^ Sßerfted^te jum ^u§Brud§e.
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UcBerblirfen tüir biefc ^Infönqe be§ ®ebic§t§. Sßir finb mitten in ben

fingen hxxn unb fjdbm Bereite ^aitei genommen, tüiffen a6er notf) nid^t etn=

mal, tüanint bie Ö^tied^en t)or %xo\a Hetzen. 5^ui: ba§ ift un§ be!annt, ba§ bie

6tabt jcrftört toerben folle. 5ln(i) tüatnm 5JleneIao§ nnb 5lgamemnon an ber

6pifee be§ §cete§ fte^en, ift nod) unau§cief)3to(j^en. 5[Jlan fönnte faqen, ba§ fei

§omer'§ S^i^öretn loo^l Be!annt c^etüefen; aber toir tüiffen bod^ nic^t, tt)ie tüeit

bie trojanifd^e 6age t)or ^omcr öerbteitet toax, unb tnie fie lautete. SGßii: be=

tradjten bie 3lia§ o!^ne S3ovou§fe|un(^en unb fagen : um ben Streit ^gamemnon'§

unb ^Idöilleug' ju Begreifen, muß getougt tüerben, lt)a§ ^gamemnon'§ ^bnig=

t^um 3U Bebeuten, unb toie tüeit %ä)\K fid^ i^m gu fügen l^at. ^ilBftd^tlid§ l^at

ber £)id^ter ben ^ugenBliif ]^tnau§gefd§oBen, un§ barüBer ju unterrichten: je^t

erfi in bem Momente, tüo bie Seibenfc^aften ftd^ entfeffeln, Bringt er buri^ bie

S3orgefc§id§te ber Q^a^rt nad& Xroja leBenbigeren ^nl^alt in ben 6treit ber gürften.

%ä}iU Brid)t Io§. @§ foE i^m @ttoa§ genommen Serben, ba§ fein ift. UeBer

bie 5l(^fel fielet er 5lgamemnon an. ©inen in 6d^amloftg!eit ©ingepHten, einen

nur ©etoinn in ben @eban!en 2^ragenben nennt er i^n unb fragt, tüie ein @in=

äiger t)on ben 5Id^äern no(^ il^m gel^ordjen !önne. 3i^m, 5l(^ill, Ratten hk ^roer

ja nid^t§ 3u ßeibe getl^an, ni(^t be§l^aIB liege er mit t)or 3lion : nur um ^ene=

Iao§ 3u rächen, feien fie aEe mit 5lgamemnon ausgesogen. 35^ ^(^^^ ^^^ fd^toerfte

Tln^e im ^om^fe ^u, 5lgamemnon toerbe ha^ größte @efd^en!.3u ^^ei(, unb nun

foEe i:^m ha^ feinige toieber genommen toerben. 5^ad^ ©ciufe iDoEe er.

S)iefe Ülebe, in mädf)tiger Söreite gel^alten, gett)innt unfer ^erj. ^an !§at

5ld^iE öerlotft, mit bor bie 6tabt ju aiel^en, fein ift in ben ^äm|3fen bie größte

^ü^^, ber ^önig aBer nimmt ha^ SSefte für fid^ öortueg. Unb hk 5lrt, tüie

i^m öon Agamemnon entgegnet toirb, t)oEBringt hk Umtnanblung unferer @e=

finnung. ^er 5^eib be§ ^önig§ offenBart ftd§. £)ie Seibenfd^af t , hk er nid^t

mel^r Bemeifteit, läßt i^n ha^ ^i^öric^tfte t^un, 5ld^iE hen SSortüurf ber geig^eit

p mad§en, al§ fuc^e er einen SSortoanb, hk gemeinfame ©ac§e im 6tic^e ju

taffen. 5lBer er möge nur ftiel^en. galten tnerbe i^n deiner, ^mmer ^aBe e§

San! gegeBen mit il^m. 6eine 6tär!e fei nic§t fein SSerbienft, fonbern ein ®e=

f(^en! ber ©ötter. ©leid^gültig fei i^m fein S^rn. ßi^r^feiS tnerbe er l^eim^

fenben, au§ 5Id§iEeu§' eigenem S^lh aBer SSrifeiS bafür ^^intoegfü^ren. 5ld§iE

foEe lernen, toie biel fjb^^x 5lgamemnon fte^e, um fid) fo nic^t trogen ju laffen.

3e|t flammt 5ld§iE fo furd^tBar auf, bafe bie ©ötter ba^tüifd^en treten muffen.

6(^on l^at er ha^ ©d^toert l^alB gebogen, al§ eine ber oI^m:pif(^en Göttinnen, ftd^

feinen SBIidfen aEein entf)üEenb, i^n Bei feinem Braunen tnaEenben §aare fa§t.

S5emer!en toix ^kx: hk männlid^e 3}orfid§t, mit ber Agamemnon ^(^iE'»

aufreiäenbe 5lrt Bi§ bal^in gleid§fam nid^t fe:ö^n tx)iE unb ben 3^^^ T^inaBbrüdft,

toar fein SSerbienft aEein getoefen. ^^m l^atte !eine ©öttin Beru!)igenb 3u=

gef^rod^en. S5om 2)id^ter tnirb ber innere ^am)3f be§ ^önig§ nid^t einmal ertüä^nt,

fonbern nur au§ feiner 5lrt, ju reben unb ju l^anbetn, ge^t ^erbor, tDa§ i^n erfüEt.

^urd§ ha^ Eingreifen ber (Göttin bagegen, al§ 5Id§iE ftd§ nid^t mel^r mäßigen

!ann, erfd^eint biefer je^ aU hk pl^erfteftenbe, ben Göttern öertnanbte ^^latur.

2)ie§ mär^en^afte Element be§ birecten 3}er!el§r§ mit ben Göttern umfpielt 5ld§iE

t)on Einfang an. äßa§ er t^ut, tnirb baburd^ ju einer golge göttlid^er 6cf)idtung,

I
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öon ber tüir il^n Balb t)orgetrte6en, Balb tüieber qeBönbigt etBIitfen. S5i§ äum

@nbe be§ @eb{(i)te§ ttjitb biefe 6inne§att be§ 5lgatnemnon fotool^I al§ be§ 5l(^iII

feft(^e!^alten unb ift bte Utfod^e tl^rer ^onblunt^en unb i^ter Sd^irffale. ^Ic^omemnon

fid) felbft üBetlaffen, ^(^ill unter betn ©inftuffe göttlid^en 5(nt:öeil§- 3tnnter

dbtx liec^t tin gottfc^titt, eine SBettetenttotiflunc; in bem, toa§ fie t^un unb

tüatum fie e§ tl)un. ©t^ritttneife jcboC^ nur ent^üüt bet i)id)tei: hk\t ^D^otiüe.

§ontex'§ 5li:t ift, un§ t)on qerinc^en 5lnföngen an mit ben ^i)axalkxtn Befannt

ju machen, fo ha^ fpäter ft(^ OffenBarenbe§ ba§ 'oox^n @et:§ane in fetterem

Sichte exfd^einen läßt. 23}it toetben BeoBa(|ten, toie f(^einBat ne6enfä(^Iid^ unb

öerftecft hk ^enngeii^en beffen jutneilen finb, tüa§ ber £'i(^ter un§ toiffen loffen

motzte, unb tüie, tt)a§ fpätere ^efänc^e entl^olten, auf ben ^n^alt ber frül^eren

SSe^ug nimmt, ben e§ erweitert ober öoEenbet.

3n 5eimli(^em S^i^^ßfP^äd^e alfo tt)irb 5l(j§iIIeu§ t)on ^tl^ene Befänftigt. 3n
äßorten möge er ft(^ au^toBen, bie äBaffe aBer in ^^iul^e laffen. 5l(^iII felBer fud^t

fic^ ie^t gu Beruhigen. 60 fe^r il^m ba§ ^er^ in 3orn üBertüallt, ^tl^ene'S @eBot

tooEe er Befolgen. £)enn tner ben ©ötlern ©el^orfam Beut, ben pren aud) fie an,

fagt er. @r ftögt ba§ Sc^toert in hk <E>ä)eibe jurütf. £)er ^iä)Ux erreid)t burd)

biefe !§eimli(^e 3h?ief:|3ra(^e be§ ^ünglingg mit ben üBerirbifd^en Wdä)Un, bog

feine 3^ebe, hk mit furt^tBaren Sd^mö^ungen nun Beginnt, i^^m toeniger ^ur ßaft

föEt. £)ie @rie(^en §omer'§ finb reid^ an Schimpftnorten unb Begnügen fid^

feiten mit einem einjigen. 6d§tr)erBetrun!ener, §unb§äugiger, girfd^l^erjiger rebct

5ld^itt 5lgamemnon an, um hm 35ortt)urf ber geig^eit unb §aBgier unb ber

^flic^tig^eit feiner ^ol^en ©teEung nad^folgen p laffen, unb mit einer :prad§tt)oE

gefd^ilberten fi^mBoIifd^en ^anblung enbet biefe üiebe.

3ißie hk anberen iJürften, trägt aud§ %djxU einen §errfd§erftaB, unb mitten

in ber ßeibenfi^aft Beginnt er biefen 6taB ju Befi^reiBen:

SÖQ^tUd^, bei biefem ©cepter, ba§ nie toieber

©rünt, ba§ feine SBlätter nnb feinen 3^ßi9 trieb,

(Seit e§ ben ©tamm, öon bem e§ gejt^nitten ttjarb,

;^m ©ebirge herliefe, benn ringsum fd^älte

Saub unb 9llinbe ba^ ©ra if)m ab — nun tragen

(S§ 5lc^aia*§ ©ö^ne in ber .^anb,

jDenen bon 3cu§ ^er @efe^e ju toaXten Vertraut hjarb,

^öre hm ©d^tour!

^fliemal^ toieber tüerbe er jur S5erfammlung ber @rie(^en !ommen. 5!}lögen

nod§ fo SSiele unter §e!tor'§ 6treid^en faEen: nad^ ütettung toirft bu bann öer«

geBen§ ausfeilen ; S^leue toirb hiä) ber^e^^ren, ben Beften ber %ä)ätx nid^t geeiert 3U

!§aBen. Damit toirft er ha^ goIbBefd)Iagene 6ce:|3ter gur @rbe. S3emer!en tüir,

toie biefe §anblung burc§ bie ©rääT^Iung Oon ber §er!unft be§ 6cepter§ Oerftärft

toirb. i)ie ^unft, hk 3ßir!ung einer leibenfd^aftlid^en %^ai hahnxä) ju erl^öl^en,

ha^ ber 5lugenBIid^ fii^ l^inau^^iel^t , in bem fie fid^ öoEenbet, ift §omer eigen.

2)er 5Itribe er^^eBt fid§ ie|t, Oor ^nitj fd^äumenb. 5lBer aud§ 5Reftor ftel^t

auf, ber War\n ber fügen 9lebe, ber too!öl!Iingenben SGßorte, bem IieBIi(^er aU
§onig bie Stimme t)on ber !^unc[^ flog, ber jtoei ^enfd^enalter fc^on burd^=

leBte, unb im britten $t)Io§ ie|t Bel^errfd^t, ber erl^eBt hk Stimme.

2ßie :^errlid§ giBt §omer nun bie ülebe eine§ uralten ^anne§, ben 3eber;

gern l^ört unb ber, toie e§ i'^m äu!ommt, Oon fid^ ju fpredjen Beginnt. Tlxi
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tücld^cr @!^rfurd§t erfüllt ein 5t(^tä{cj= T6t§ ^^eungigiäl^dqer, ber refigmxt, ober

immer nod^ !raftt)oII öon Vergangenen klagen fprid^t. 5lnbere Männer f)ätten

ba gelebt nnb Beffere aU fie: feiner t)on ben l^eutigen tüürbe ben ^am:pf mit

^enen aufnel^men, bie er bamal§ l^aBe !äm:|3fen feigen, er felbft nntet i^nen ! SCßir

lernen ein l^eroiji^eg S^italtet !ennen, ha^ bem be§ trojanifd^en .^elbent^nmg

t)orau§ging, bem gegenüber fie oüe l^ier bie jüngeren ^[Jlänner finb hk ni(^t§

erlebt l^aben. 2)amal§ tonxben anbere 6(^lad§ten gefi^lagen ! Unb 5^eftor ^at

fie mit burd^gemac^t nnb !önnte baöon etjäl^len! SSeibe ©treitenben tüeift er

3ur S^iul^e. 5!Jlan fielet fie baftel^en. Suerft fprid^t 5lgamemnon. 9ti(^tig fei,

tt)a§ 9leftor foge, 5ld§tll aber tüoHe über 5lEen fte'öen, mäd^tiger fein al§ 5(Ee,

über 5lEe l^errfd^en, lEen fagen, tüa§ fie p tl^nn l^ätten, Sßeifnngen, benen deiner

gel^ord^en tüerbe. Ratten bie etöigen ©ötter i^n jnm S5or!ämpfer mit ber San^e

beftimmt, fo l^ötten fie il^m boc^ nid^t bo§ S^led^t gegeben, fd^mäl^lid^e ^inge ju

fagen.

5!Jlit ^tä)i tüürbe man il^n ni(^t§tr)ürbig nennen, brii^t 5ld§iE tüieber lo§,

tDenn er fic§ htm Könige bemütl^ige. ^ie§ fein le^te§ 2[ßort: it)a§ ha^ Wdbä)en

anlangt, mijge man tl^nn U)a§ man tnoEe: fie l^ätten ^rifei'^ iftm gegeben, fie

mi)d§ten fie tt)ieber nel^men. 5lbet nid^tS tt)eitex öon bem ©einigen foE

5lgamemnon jn berühren tnagen, toenn iT^m ha§ Seben lieb fei.

Der ^ijnig fd^tneigt. 6ie lieben hk SSerfammlnng anf. 3eber ge^t feine§

äßege§.

3tt)ei ^"iiaxatkxt finb in nnl^eilbaren 3tt3ief:|3alt jn einanber gebrad^t tüorben.

Der @ine, ber ^önig, be§ 9tegieren§ !nnbig, ]§artnäd^ig auf feinem Üted^te be=

ftel^enb, toenn aud§ nai^giebig 3utt)eilen au§ SSered^nung , l^ier ithoä) im ©efülftl,

bi§ pr äugerften Örenje bet 9^ad^giebig!eit gegangen ju fein. Der 5lnbere, ein

gürft mit (S^ötterblut in ben 5lbern, ein ^inb be§ 5lugenblidf§ , leibenfd§aftlid§

bi§ 3ur S^laferei nnb in ber ß^re ge!räntt. 5ld^iII fteEt fid^ anf einen, bem

gtied^ifd^en §eere gegenüber unmijglid^en @tanb;pun!t, ift nun aber feftgefd^miebet

auf i^m. deiner öon SSeiben !ann gurüd- —
9lun erijffnet ber Did^ter eine anbere MT^ne unb ^itf:|3ieler auf il^r, hk

einen l^öl^eren 3^ong ausüben tnerben. Diejenigen, hk U^ l^ierl^er bie ]^anbeln=

ben ^auptperfonen tnaren, treten jurüd^. 6tär!ere erl^eben fid§. 25i§ ba^in nur

angebeutet, ftanben fie öon Einfang an im ^intergrunbe al§ ha§ übermöd^tige

Clement. S5on ben 3nbit)ibualitäten ber Götter foHen tüir nun erfahren.

|)omer lägt fie am ^am:i3fe ber ^lenfcf)en tl^eilne^^men. 5^id§t nur ftär!er al§

hk 6terblid^en aber erfd^einen fie, fonbern aud^ in nod^ l^öl^erem ^aße aU fie

leibenfd^aftlid^ unb ju tt)ilben ©ntfd^lüffen unb ^^l^aten geneigt. S5on ben

©ried^en inirb eine S^ittog ttun in fanfterer ©r^äl^lung tok nebenbei berichtet»

Stoar toirb gef)3rod§ene 9flebe nod^ eingeftreut, bilbet aber im gluffe be§ S5eri(^te§

nur leidste SSirbel, tnä^renb hk ©ötter in ben oli5m:pifd)en ^aläften unter unb

tüiber einanber ba§ große SOßort fül^ren.

§omer ift bie ^unft Vertraut, too e§ fid^ um ha'^ Eintreten neuer Elemente

l^anbelt, in ber ^l^antafie be§ §örer§ juVor reine ^a^n ju fd^affen. @r lö§t ha^

gried^ifd^e Dafein, ha^ bi§ bal^in in bramatifd^er 5D^ad^t un§ bid^t Vor bie ^ugen

trat, mel^r bem ^intergrunbe ju fic§ lanbfd^aftlid^ Verbreitern, blieben ben §aupt=
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txdgern ber ^anblung bütfen ^erfonen stoeiten unb britten 9lange§ eintreten, bte

bo§ S5ilb Beleben ol^ne bte §aupt^anb(un(j öottoöxtg 3U treiben. (J^rt)fei§ ttjirb

il^rem Später ^urücfgegeben : mit ^toei SKorten ptte barüber beri(^tet tDerben

!önnen, ftatt beffen toixh bk 5P^eerfa^rt nac^ (S^rtifa nun ju einem ßreipig.

äBir fe^en fie ha^ 6d§iff öom Ufer in ba§ ^eer sieben. S^cinäig toberer

tüoiili €b9ffeu§ au§ unb übernimmt hk Leitung in 5lu§fü]§rung ber S5efe]§le

5lgamemnon'§. ß]§r^fe§ Slot^ter ift enblid) an S5orb unb ba§ S^al^rseug burd§=

fteuert hk 5Ö^eerf(ut]§. 3^un ein 5lnbere§: @ül§nopfer t)on 6tieren unb Si^Ö^n

njerben am Ufer be§ 5}leere§ öon 5lgamemnon auggerid^tet , unb ber Sflauc^

toaEt aum Fimmel auf. Unb ein 5Dritte§ : S5rifei§ ift au§ 5ld^iIIeu§' Seite au

]§oIen, unb jtnei §eroIbe, beibe mit 5Ramen genannt, fenbet ber ^önig ab, 3Rit

fd§lic§ten Sßorten ^aben fie ha^ ^äbc§en p t)erlangen. (Sebe ^ä)iU SSrifei'g gut=

tüiEig nid§t ]§er, fo toerbe 5lgamemnon mit Stielen fetbft !ommen. Ungern bem
Könige gel^ord^enb, gelten hk $eroIbe ben 6tranb entlang, U^ fie 5lc§iII'§

6(|iffe erreid^en: fie fteT§en t)or i^m unb getoal^ren mit ^d^reden, ha^ üjx 5ln=

Uiä i^n erregt. 6ie toagen nid^t p reben. 5lber tüie mit l^alber ©timme, al§

em:pfinbe er ha^ S5efd§ämenbe il^rer Situation, tuirb tceiter berid^tet, tnie 5ld^ill

hk §eroIbe in l^erablaffenber 3^reunblidö!eit berul^igt. <Bk trügen hk 6(^ulb

nid^t. i)er ^önig ja fei e§ , ber fie fenbe. $Patro!Io§ toeift er an, S5rifeig ju

Idolen. @inen 5!Jloment übermannt e§ iT^n bann bod§: abgeriffene 6ö^e über

hk 2^1§orl^eit be§ ^önig§, htm tüeber S5ergangene§ nod^ 3^^ünftige§ öor klugen

ftel^e, ftöfet er ]§ert)or. 9^un erfd^eint SSrifeig mit ^atro!lo§ unb 'ü^iR übergibt

fie. 6ie ge^en mit il^r baUon. 5111 ba§ e:pifd§ beri(^tet, obgleid§ bramatifd§ genug.

3e^t hk 6cene, hk ben Uebergang jum €It|mp bietet, toie 5ld^iII, einfam unb

obgetrennt t)on ben @efäl§rten am Ufer be§ 5!)leere§ fi^enb, tüeinenb in hk ipfablofe

SCßeite ber ©aljf^ut^ l^ineinfd^aut unb mit emporgel^obenen §änben feine Butter

]§erbeiruft. SCßer üermbd^te biefe 6teEe pi überfe^en? 5Den ©ried^en ftel^t eine gütte

Sarter Sßorte ju ©ebote, tüenn fie öom ^eere reben, ha^ i^re eigentlid^e §eimatl§

tüar. SCßir al^nen hk Unterfd^iebe mel^r, al§ ba§ tt)ir fie genau öerftel^en, aber

tt)ir glauben fie ^u em:pftnben. §öd&ft mörd^en^aft nun, ttjie %f)dx^ in ben

liefen be§ Dcean§ fi|enb, htn 9tuf i^re§ 6o^ne§ öernimmt unb em^ortaud^t:

hk gried^ifd^en 5lnfd^auungen finb un§ fo Vertraut, bag toir e§ mitzuerleben

glauben, toie hk ^inber l^eute ba§, tt)a§ unfere eigenen ^ax^tn entl^alten.

2)id^t neben i^rem 6o!^n fi^t fie unb ftreid^elt xtjn mit ber §anb. 2Gßa§ i§m

fel^le. 5flid§t§ foEe er il^r öerl^el^len.

6ie toiffe ja 2llle§, fagt %^iK. SBogu nod^ er^äl^len? ®enno(^ beginnt

er. 3n fed^^ig fanft ba^inrollenben S?erfen tüirb nod§ einmal t)on §omer bargelegt,

toa§ gefd^e^en fei. 3eu§ foE t)on 2;i^eti§ genau berid^tet ttjerben, unb tüie 3U

biefem ^^tozät lägt 5ld§iEeu§ hk ©reigniffe t)or unferen klugen neu Vorüber-

gehen. SOßir öerne^men eben @e:^örte§, Verfolgen e§ aber gern felber nod§ einmal,

6d§ritt auf 6d§ritt, um un§ !lar p tx)erben, tnie fel^r 5ld§iE Unred)t geft^el^en fei.

S5emer!en toir hk feltfame ^enntnife, hk 2:iöeti§, in ben 2:iefen be§ €cean§

unten, Vor 5lEem ^at, tüag gefd^e^en tnar, tnä^renb 3eu§ felber hk @reigniffe

unbelannt bleiben, hi^ fie il^m erjäl^lt toorben finb. §omer tvoEte nur fagen,

ein miä ber Butter auf 5ld§iE muffe il^r ia ent^üEen, tnaS gefd§el§en fei. S5iel=
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leicht abcx fud)tc bcr £)id)tet oii(^ nod) einem ^otiöe, um für 5Id)itt'§ ßr^ö'^lunc^

eine Beffetc ©inleitutic^ ju qctüitinen, imb fincjixle bic 5lEti)iffen!^eit bet c^öttltt^en

Butter in allen 3)ingen, hk i^tcn <Bo^n betrafen, beffen le^te§ 6(I)ic!fal i^t ja

jum t)otau§ Betont tüar. SBemet!en tüix aud^, tüte fanft 5ld)ir( ben 25exlauf

bet jDingc öotträgt unb tüie bet £)i(^tet in bte S3ef(^U)ötung, mit bet bet 6ol^n

hk ^uttet betüegen tüill, 3eu§ um 9tad)e füt tl^n an^uflel^en, bie ^tgäl^Iung t)on

SDtngen l^ineinfliegen lägt, hk unö üBet Zljtix^' ^ßet^^ältnig ju 3ßii§ oufEäten

SSett)unbetunq§tt)ütbig ift §omet'§ ^unft, ba§ ^l^atfäc^Iic^e qelecjentlid) fo etn3u=

ftteuen. SEl^eti§ ^atte bem 5l(^iEeu§ in feine§ 25atet§ §aufe aU .^inb fd^on

bot)on etjä'^It: tüie '§ete, ^fofeibon unb 5lt!§ene 3cu§ ^tonton einmal in geffeln

legten unb 2^^eti§, gum £)It)m^ hinaufeilenb , i^n Befteite; tüie fie ben l^unbett^^

atmigen ftat!en SBtiateu§ l^etBeitief, bet fid) neBen 3^u§ fe^te unb ben hk feiigen

@öttet fütd^teten. 5^un aBet t)etlangt ^(^iEeu§ tjon bet 5!Jluttet, fie foHe, !^m^'

^niee umfaffenb, il^n anflehen, ba^ et, um tl^n ju tä(J)en, ben 2^toetn SSetftanb

getr)ä!^re gegen hk ^(^äet.

^Beti§ fagt e§ i]§m 3U. Um fo mel^t Beftät!t fie ben ©o^n in feinen @nt=

f(^Iüffen, al§ fein SeBen ja fo !ut3 fein tnetbe. §iet jum etften ^ale toitb

5l(^iE'§ 6d^itffal eiiüäl^nt: bet ftü-§e Untetgang, htm et unaBänbetlii^ getneil^t

tüat. 60 gan^ neBeuBei tt)iebet läßt bet 5Di(^tet ha^ ^kx einftiegen, ha% bet

§ötet 3Ut i^tage angetegt tnitb, lt)a§ |)omet ^zx eigentlid^ fagen tooEe. i)enn

hk 3Botte, mit benen et 5l(^iE'§ ftül^eten ^ob anbeutet, finb Bi§ bal^in

t)on i:^m ntd§t angetoanbt tootben. lifa ift bet ^ame bet 6(^itffal§g5ttin : hk

5l(^ill ^uget^eilte 5lifa, fagt bet £)i(3§tet, fei !lein, tüetbe aU ^inb f(^on ftetBen.

2)a§ foll l^eigen, 5lc^iII fei Beftimmt tootben, in ftü^et 3ugenb untetjugel^en.

§etna(^ etft etfa^ten tt)it, iüie ^ä^xü mit biefem @eban!en aufgetnad^fen toat

unb feine ßeBen§anf(^auung öon biefet S5otau§fi(j§t gettagen tt3at. @in tnit^tiget

Hmftanb triebet füt bie SSeuttl^eilung feinet §anblungen.

Z^zii^ t)etfptidöt Me?. 5Jlut fogleid^ !önne e§ nid^t gefd^el^en, benn

3eu§ fei, tüeitaB t)om fd^neeBebedtten DIt)m:p, Bei ben 5(etl§io^en, tüo et mit

aEen §immlifd§en gut ^a^Ijeit ttjeite. 5lm jtDöIften ^age etft feilte et ptüdf.

3)ann tüolle fie gu feinem §aufe empoteilcn. 50^it biefem ^tofte tjetlägt hk

Göttin il^ten So'^n. 5ld^ill fi|t triebet aEein ba. i)e§ fd^öngegütteten 2ßeiBe§

gebenfenb, bo§ fie il^m touBten.

5^un Bemet!en ttjir. 25ei (^^x\)\ä^ Btingt gomet !ein SBott bet SSefd^teiBung

t)ot. ^a% fie ,,fd§öntt)angig" genannt tüitb, ift Beina!^e ni(^t§fagenb , benn auf

hk§ SSeitüott '^aBen tiete ^äbd§en unb gtauen Beim 5[)i(^tet 5lnf:|)tud^. 5lga=

memnon fteEt 6;^tt)fei§ üBet ^Itjtemneftta , aBet nut t)om @efi(^t§:|)un!te bet

^flüllid^feit au§gel§enb; et etniebtigt fie unb feine eigene (SJattin mit biefet

©cgenüBetfteEung ju ©tüden leBenbigen §au§tat^e§. 5lu(^ S5tifeV§, al§ fie

tion 5patto!lo§ !^etau§gefü^tt unb ben §etoIben üBetgeBen toitb, ift hk ,;fd§ön*

toangige" unb ni(^t§ tüeitet. S)ennod§ fügte ^omet mit einem einzigen 3Botte

^iet @ttt3a§ ^inau, ha^ un§ aufmetifam mad^t: ^tiftig fei „ungetn" mit ben

^etolben gegongen, fagt et. £)a§ !önnte aEetbing§ nut öugetlid^ genommen

ettt)a Bebeuten, ha% S5tifei§ gögetnb gegangen fei, tüie ein iunge§ Sll^iet, bem man
einen 6ttict um ben §al§ legt unb ha§ unBeftimmten SQßibctftanb leiftet, tüeil
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e§ Unfjcil tütttcit. llnb tüenn §omer bog 2Bott ie|t tuiebcrl^ott , unb jtüar

bte§mal t)on 5l(^iE, baß er ha^ Wdhä)zn ,,unc{txn" l^ergegeBen ^aBe, fo Btaud^ten

toix auc§ ba^ nt(^t auf eine SSoiiieBe 3U beulen, bte 5l(^iEeu§ für S5rifci^

ettüa ^egte.

3)ennod§ ift natürltd), ha^ un§ bte§ boppelte „uncjern" be§ @e!§en§ fotool^I

ala be§ §ergeBen§ auffällt. Untüilüürlti^ fuc^en tüir nad^ einem ^ä)xk unb

SBrifei'g Binbenben Ö^efü^e, unb nun tnoEen tütr, in hu f^äteren @efänge ber

3lia§ l^inein ben ßreigniffen t)orau§eilenb , bte ^unft Bctüunbern, mit ber ber

2)id§ter hk ©eftalt ber ^rifei'^ aHmälig fid^ ent^üEen läßt.

6c§on im ^tneiten (S^efange !e^rt i^r dlarm tüieber, tt)o $omer hk Sager=

ftätte ber 2Jl^rmibonen Bef^reiBt. S5rifei§ toirb tüieber aU hk genannt, um
bcrenttüiUen 5l(^iII ^ürnte. ^ie§mal aU hk „(Bä)Mloäic\t" , tt)a§ nic^t t)iel me^r

ober tüeniger aU „fi^öntoangig" Bebeutet. 3i^9ieid§ aBer tnirb erjöl^It, tüie e§

Um, ha% 5l(^iEeu§ fie jum ^^rengefc^enfe erl^ielt. @r ^atte fie erBeutet, aU
S^rnefo§ unb hk 5!Jlauern tion ^^^cBe 3crftött tüurben unb er ben 5!}l^ne§ unb

@piftro^5o§ erf(^Iug, hk Ian3entt)erfenben 6ö^ne bc§ @ueno§. 3ürnenb um
S5riffi§ tüiEen, Reifet e§ im jtoeiten ©cfange, lag ^IdöiH ba unb feufjte. Qmmer
au(^ T^ier noä) ^toeifel^aft, oB and) i^rer ^erfon hk ^Iraner gelte.

^omer :^at ft{^ eine anbere ©elegenl^eit aufgef:|3art, offenBar tüerben ju laffen,

tnarum SBrifeig „ungern" ging unb ^(^ill fie „ungern" f(Reiben \di). ^m neun=

3e!§nten ©efangc pren tüir e§, al§ fie i^m in§ !^di jurüdgeBrad^t tDurbe. S3iel

tüar feitbem gcf(^cl^en. OTe§ eingetreten, tüag 5((^ill t)orau§fa^. ©lücflii^ nun

5lgamemnon, hQ% UdjiTi tüieber in ben 9flei!^en ber @riec§en !äm:pfen ttjiH. $a=

tro!Io§ ift gefaEen. 3)ie (Scene, tt)ie hk 35oten 5lgamemnon'§ 5l(i)iH Beim Seid^=

name be§ greunbeg ftnben, foU !§ier nid§t t)ortr)eg Befd^rieBen toerben. 9^ur tnag

^rifei» angelet.

3ll§ Agamemnon fie htm Db^ffeu§ üBerliefert, bamit er fie bem 5l(^iII

tüicber 3ufüt)re, Verlangt Obi^ffeug einen ^ih t)om Könige, ha^ SSrifci^ unBerü^it

jurüdgegeBen ttjerbe. i)er ^önig Befd)tüört c§. ^a§ gifte, tnag S5rifei§' fingen

trifft, oi§ fie in 5l(^iE'§ 3^^t toieber eintritt, ift ber aerfteifd^t baliegenbe ^atro!to§.

3e^t fagt ber ^ii^ter mel^r t)on i!§rer 6d§ön!§eit. „^le'^nlid^ ber golbcnen

5lpl&robite" nennt er fie. geE fc^reit fie auf, lüirft fid^ üBer ben ßeii^nam unb um=

fd^Iingt i^n, unb bann, fid§ hk SSruft unb ha^ 5lntli^ mit ben §änben jerreißenb,

Btid^t fie in klagen au§, M^ ben Göttinnen ä^nlidfje 2[ßeiB". 6ie ruft $Potro!Io§

Bei 5^amen. 2ßie er in Jammer unb @Ienb fo freunblid^ ju i!^r getoefen I ßeBenb

öerlieg id) hid), aU id§ au§ bem ä^Ite fortging, unb nun !omme xd) ^nxM unb

finbe bid^ tobt! ^k folgt ^öfe§ für mid^ bo(^ immer au§ SBöfem! deinen

hatten, bem 35ater unb Butter mid§ einft gegeBen, \a^ id) t)or ber 6tabt im

,^am^)fe fin!en, mit i^m brei eigene SBrüber an bemfelBen 2:age be§ Un:§eil§.

^amal§ tnoEteft bu nic^t, ha^ \ä) tüeinte, ha erjöPeft bu mir, tt)ie id^ aU
be§ göttlid^en 5I(^iE'§ iugenblid)e ©attin ju 6d§iff nai^ ^^t:§ia fahren toürbe, gur

^od^jeit Bei ben 5[JIt)rmibonen, be§:^aIB tüxä iä) bid^, hm lieBreid^ Siti-'ebenbcn,

immer Betoeincn. Unb bann jum 6d§Iu6 bie ^errlid^en S5erfe, ttiie S5og fie üBerfe^t:

5ltfo \pxaä) fie in Zf)xämxi, unb tinggum jeufätcn bie SöeiBcr,

Um ben ^att;o!lo§ aum ©d^ein, bod) jeb' um \i)x etgene§ @(enb.
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9iun BctDunbern toxi hk 6teiqctung. Qe^t, fo fpät, erft erfahren tnir

t)on ben c^cl^dmcn ©cbanfen ber SBrifci», aU fie ungern %ä)iK tjeiiicg. 5lu(^

tüatutn bicfer bamal§ ^Qtio!(o§ fd^itfte, um fie ben ^erolben ju ü6erqcBen,

totffen tt)ir nun. ^n bcm (5w>t£ d'ayeiv fd)eint nun ein tieferer 6inn ju liegen;

in ber ^ürje bcr brei 2[ßorte eine 5lnbeutung öcrfc^toiecienen (Sefül)le§. Der

2)i(^tet ttjeig, Irelc^e ^JJlittel e§ an3uit3enben gelte, aud§ ^erfonen, hk nur neBen=

tiergcl^en, an i^rer Stelle in htn S5orbergrunb ju Bringen. -Jlut ein rinjigeS

5Jhl no(^ ertüäl^nt i^rer gomer: in jener legten tüunberbaren dlaä)i, in ber

$riamo§ t)on 5lc§iII aufgenommen toirb unb tt)o ex gum erftenmale hjieber na^
bem Xobe feine§ ©o^ne§ 6(^lQf geniest, ruljt neben 5lc^iII, üBer ben aud§ jum

erftenmale tnieber menfi^lic^e Ü^u^e !am, bie fc^öntoangige SSriftiy. 5luf hzn

(^ang bet ©reigniffe I)atte SBrifiis' $erfönlid)!eit feinen Hinflug, neben 5ld^iIIeu§

unb $patto!Io§ aber tüädjft fie 3ule|t bo(^ jum tJoUen Sefi^e inneren ßeBen§

l^cran.

Stüölf 2:age alfo ]§atte e§ bauetn foHen, 16i§ 3ßu§ t)on ben 5(et]öio:pen äurütf^

!cl)ite, unb fo lange mu^ ^(^tH auf bie @ett)ä^rung feiner SBitte toatten. 3Bir feigen

^omer ein ftnnlid6e§ ^JHttel antüenben, im ^örer ba§ ©efüp t)on ber Sänge biefer

grift :^ert)oräurufen. @r toenbet fid^ ber S5ef(^rei6ung ber ^eerfal^rt tüieber ju,

bie Dbi^ffeug mit ß^rtjfeig ju tioEBringen ]§at. £)er 3:on bet ©rjä^Iung toitb ein

anbcrer. SSir glauben un§ in bk Db^ffee öerfep, hk tt)ie t)om ©eräufc^e ber

(5d)iffe unb htm knarren ber ^fluber unb bem 3uge be§ hk SBeEen burd^raufd^en=

ben 2Binbe§ erfüEt ift. i)ie Db^ffee ift ein 6d6iffermär(^en, in bem t)on etnigem 5lb=

fahren unb ülücffe^ren hk Siebe ift, tüälfti^enb hk 3Iia§ für fold^e ben größeren

^Kci^ l^atte, hk an Kriegen unb am ^am:|3fe ber 5Jleinungen betl^eiligt toaren.

5JHt 2Be:^agIi(^!eit berichtet ber 2)ic^ter bie ^ai)ü nad^ (S^rt)fa, aU fei et haM
gctüefcn unb i^m barum ^u t^un, ha^ nidjt» au§gclaffen toerbe. SBie man an=

langt, tok ß^ri)fe§ fein ^inb tnieber em:pfängt, unb bann, burd^aug aufrieben=

gcfteEt unb belauftigt, angelegentlich au 5lpoC[ betet, ba§ biefer ber $eft @in=

l)alt t^ut. Umftänblid^ tüirb hk Zubereitung be§ 6ü^no:pfer§ er^ä^lt, ha^ Opfer

felbft unb bie ^J^alil^ett, ha^ Belage, ber @efang ^um greife be§ (S)otte§, enbltc^

tüie bie ©riechen hn ben ha^ 6djiff auf bem Ufer ^altenben Seilen fid^ jum

6d§lafe nieberlegcn. Sßeitläufig berichtet §omex tüeiter, ttjie fie am näd^ften

2:age fid^ erft 3ur ga^rt vorbereiten, toie bie ga^^rt tJoEbrad^t tt)irb, unb fie

nad^ bex 9lüc!!e:^x ha^ Schiff tüieber auf§ ßanb jie^en unb mit @ebäl! feftlegen.

60 böEig t)erfe|t un§ bex £)id)tex in biefe Dinge, al§ fei hk ^di)d biefc^

6(^iffc§ je^t bex eigentlid^e ^Httelpun!t feinet 2öcx!e§. 8(^ön ift aud^, tüie ex

un» nun ju ^d^iHeug 5urüd^len!t. ^tnmex ^at biefex, tüä^xenb hk Dinge in

6;^x^fa fid^ fo xu'^eöoE unb frieblid^ abspielten, l)od) auf bem üefigen Sanbe

bey ^eere§ Qcfeffen unb ben Eingriff ber S^xojanex extoaxtet, bem hk 5ld^äex er=

liegen fottten, unb fo ift bie gtoölfte ^JJlorgenrötl^e enblid^ emporgeftiegen , unb

3eu§ !e^rt mit ben ©öttern ^um Dli^mpoS l^eim, unb X^eti§ erfd^eint t)or il^m.

3eu§ lüixb öon §omex je^t befd^rieben. „3>ielgeaadtt" ift ber Ol^mp: ab'

iüört§ t)on ben 5lnbern finbet Xl^ctiö 3eu§ auf bem l^öd^ften (5)ipfel be^ S3ergc3

fl|eub. Di(i)t bor if)m fe^t fie ft(^ niebcx, mit bex £in!cn feine ^niee um=

lijlingenb, mit bex Üted^ten i^m ba§ ^inn anxül^xenb. Später, xcbet fie ifyx an.

I
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Unb bann nur ttient(^ 3}erfe: fo Ian(^e tnöqe 3eu§ bcn SLtoern ben Bkc{ (^cBen, T6i§

bie 5l(^äer i^t Umed)t 5I(^tII cicgenüBei: lütebet gut gcmad)t» ^ronion fi^t ha

unb fd^tüeigt. 2^]&eti§ fc^micgt ftd§ fefter an \^n an unb öetlangt @ett)Ql§ming ober

ba§ ©egent^etf, bannt fie tüiffe, tnelc^c t)on ben Göttinnen ex am geringften ac^te.

^et 5Di(^tet Brandet ein :pta(5tt)oEe§ Mittel, 3^«^' (55eban!en anjubeuten.

3nm etften 5!JlaIe nennt er i-^n ^ier h^n äßoüentjetfantmlex. 5!Jlan fü^lt, toie

36et ben SBitten ber %fym (SJetüöI! fi(^ um ifin Ballt. SSog ^at ba§ tüoI]t

em^funben unb in feiner 5lrt noc§ eine Steigerung angei6rad)t, benn al§ 3^1^^ \^^

t)on 3^^eti§ 5U einer ^Inttnort nbt^igen läfet, nennt i^n §omer töieber veq^ElriyeQiza.

^og üi6erfe|t ha^ äBort ba§ erfte ^cal, tt)ie id^ anfül^rte, mit „3Cßol!ent)er=

fammler/' ha^ ^tDcite Wal bagegen fagt er:

UninutliboII nun Bcgonn ber ^txx]^ix im ©onncrgctoölf, ^m^i,

al§ foEte ber 3ufammenfto5 ber legten Beiben Sßorte un§ auf einen 5lu§Brud§

be§ göttlid£)en llntüillenö gleic^fam üorBereiten. Unb nun folgt 3cu§' 5lnttt)ort,

hk Berül^nite 6teEe, ber ^^ibia§ fein ^l^antafieBilb be§ Dl^m:pifc^en '^tn^ t)er=

ban!t l^aBen foE unb bie bie ^JfJlad^t be§ S5ater§ ber Götter unb ^enfc^en m
i^rer güEe un§ ju erfennen giBt

;
äuglei(^ aBer, unb bie§ ift ha:^ (5^ara!teriftif(^e

ber £)i(^tung, hk "^^m^ inmitten ber anberen Götter al§ in ununterBrod)ener

^iül^e Befangen erfd^einen läßt, fid), faft motzte man fagen, parlamentarifc^ an

feiner 6teEe au Ijalten unb feinem I)öd)ftcn SBiEen Geltung ju öerfi^affen. gür

ha'^ SÖßefen be§ l^omerifi^en ^z\i^ liegt in biefen SKorten bie Söfung.

(5cf)tücr ficbrongt begann ber SCßolfenüerjammler:

Ü^öfe 6c|djic^ten ! 9Bic 2)u mid) ba meiner 3^rau

2öieber üerfeinbeft, bofe fic 5U jonfen antjcbt,

2)ie bod^ genug mit toibrigen äöorten fdjon

3Jiic^ bei ben ©öttetn anfallt: fie bet)auptet,

5Da§ ici) ben Troern f)ülfe. 3JJad)' 2;ic^ baoon!

3)afe fie nichts merft! Ueberlafe mir, ^Ücy ^u toenben!

5^un, id) nide 3^ir ^u, bamit 2)u 93ertraun t)egft,

2öa§ alö ba§ .^öc^fte gilt ben unfterbüd)en ©öttcrn,

511^ untrüglid)cg ^nä]m, ha^ e§ toon mir !ommt!

2)enn nichts neb/m' id^ jurüd, nid^ti 2^äufc^enbe§ fag' ic^,

5^idt)t§ bleibt oljne SJoHenbung, ma^ meinet .^aupte:^

5lidcn öer{)ei§t. U\\^ mit finftern ^ilu genbrauen

9Zidte .^ronion, unb ha.^ ambrofifd)e .^aar

(Strömte über be^ ^errfd^cr§ unflerblid)e ©tirn

23orn>Qrt§, unb ber Ol^mp begann 5U gittern.

SSie ungemein leBenbig! ^lan glauBt, Stetig ungläuBig zögern 3U fc^en,

tnorauf 3cu§ bann bie f^mBolifd^e S3eftätigung feine§ 2ßorte§ folgen lägt, ^e^t

ift X^eti§ Beruhigt unb fie trennen \\^. Sie öom glanaumtüoBenen Dl^mp
mit einem 6|)rung in hk %k\t be§ ^eere§ l^inaBfliegenb , 3^^§ i^ fßin §au§

ge'^enb. ^Ee (Sötter er'^eBen fi(^ i!^rem S5ater entgegen, deiner toagt fi^en ju

BlciBen, fonbern 5IEe ge^en auf i^n p. '^tn^ lägt fi(^ nieber. §ere aBer l^at

^Ee§ too^l gefe^en unb fofort l^eBt fie gu janfen an.

S3emer!en tt)ir tool^l, Bei totl^tx (Gelegenheit §omer biefen 5lu§Bru(^ l^ödjfter

er'^aBener Sßirhmg Bei 3eu§ ftattfinben lögt. 3eu§ giBt einer 5^1)m:pl§e ben ^atl^,

i^n l^eimlii^ 3U t)erlaffcn, bamit feine grau nid^t erfa'^re, ha^ er mit x^x ge=
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fpro($cn r)Q'6c. ßr fütdjtct ficf) ttox §cvc'^ ©qäu!. ©r 3ö(^ert. ßr ift in

ä^ei'lccjcn'^eit. Hub mitten in tiefen fo ^ödjft mcnfdjlid^cn giif^önben Bringt

eine leifc* iöetüec^nng bc§ cjöttlid^en §aupte§ ha§ @eBitc|c junt gittern ! jDa§

3nfammcntreffen gemeiner SSer^öItniffe unb nnge^enrct göttlid)er ©etüalt gibt

bicjer leiteten eine ^eftätigunc;. 6d^tt)an!en, \a, beinahe 6(%tt3äd§e imb überirbi](i)c

^raft nnb ^JlQJcflöt tüo^nen bii^t Beieinanber.

S3on §erc nlfo tnirb 3^^^ ü^^^ empfangen. 6ic ^at Bemextt, ha^ er mit

^emanbem ^eimlic^ ber^anbelte, aber, fo fdjeint e§, nic^t, mit tüem. 6ie tüill e§

tniffen. S^^i^ Verbittet ft(^ auf§ @rnftli(^e bergleid^en ^^lat^forfc^ungen. §ere ge]^t

tüeiter t)or: [te ^at bie filberfü^ige %1c}di§ nun hoäj cr!annt, toie fic in ber

2)ämmernng be§ anbrec^enben 5Iage§ hzi i^m fag, bie ^niee i^m umft^Iang unb

tnal^rfd^einlic^ für 5Ic^ilI bat. S^n^ ^ägt fi(^ ouf ni(^t§ ein, fonbern öertneift feine

g^rau jur Üb^c. @r bro^t. $ere erfd)ric!t unb ätoingt ft(^ 3U fd^toeigen. 6(^tt)eigen

im 6aale ringsum, ^ie 5^eftor unten ^tüifc^en Agamemnon unb %ä)\ü, fo mufj

§cpI)äfto§ bie»mal oben ^lüje ftiften, unb e§ gelingt il^m, eine angenehme %tm=

pjeratur ju fi^offen. @r ermahnt feine ^iJlutter, ha^ ©aftma^l nid^t tüeiter ^u ftören,

erinnert baran, tüte furi^tbar !^m^ i^nen überlegen unb toie e§ i^m felbft etnft

gegangen fei, aU er, an ber ^Jerfe gefaxt, Ijinabgefc^leubert tourbe, U^ er, nac^bem

er einen t)olIen S^^ag abtt)ärt§ geflogen, enblid^ auf ßemno§ l^erabflel unb öon

ben Sintiern freunblid^ aufgenommen tüurbe. !S\vai lefen toir in einem ber

fpäteren ©ejönge, \)a% nid)t S^n^f fonbern hk Butter §ere felbft §ep!^äfto§ !§erab=

tnarf nnb ba% er babet in§ ^leer fiel; aber an^ biefe SSarianten finb erfreultd) unb

geigen, ha^ ^ärd^en balb fo, balb fo erjä^lt tüerben bürfen. .^omer'§ öebi^t ift

t)oE t)on foli^en fd)einbaren SOßiberfprü(^en, unb foEte e§ fein. i)enn auä) tüä^renb

$ep^äfto§ einen ganzen 2^ag brautet, um jur @rbe ^n gelangen, ^ü]ä)tz 2^]^eti§

im Moment ^um Dl^mp empor unb tnieber jum ^eere l^inab, unb tüä^renb

^tl)ene 5lc§tII am .gaare jurüd^ält, ttjeilt fie !ur5 barauf fi^on in tüeiter ^erne

mit 3cn§ M hen 5Ietfiiopen; unb tt)a§ ha^ eigentlid^e ^afe ber ^ötterleiber

anlangt, fo f(^tt)an!t e§ unauf^öiiii^ ätx)if(^en nnermefelii^er @rö§e unb einfa(^

menfd(|Ii(^em S5er!^ältni6. Unb fo feigen tüir hk Götter l^ier ie^t tnie ^enfd^en

3ufammenfi|en unb tüie unfereiner fid§ Vertragen ober fi(^ Raufen. §ep^äfto§'

S)a3triif(^entreten ift erfolgreich, ©anft läc^clnb lägt \xä) §ere beruhigen, läd^elnb

nimmt fie ben S3ed)er au§ §ep^äfto§' Rauben, allen 5lnberen fd)öpft biefer au&

ber unerfd)öpflid§en S5ott)le, unb unermcgli(^e§ Saiden erfc^oE ben feiigen ©öttern,

al§ fie i^n fo eifrig feinet 5lmteg tnaltcn fa'^en. £)en ganzen 2^ag über, bi§ jur

fin!enben 6onne fd)maufen unb trinlen fie. 5lpoEon'§ 6aitenfpiel erfreut fie unb

ber @cfang ber 5Jtufen. ^ann, al§ e§ ^benb getoorben, teuren fie l^eim, ^eber

in feinen ^alaft, unb Qen^ unb §erc fd)lummern frieblii^ nebeneinanber.

2ßie fein finb bie Mittel, mit benen ber £id)ter !^icr eine ©jiftenj fd^ilbert,

bie augerl^alb aEer ^rfa'^rung lag. ©oet^e nennt hk Götter §omer'§ mit 9led)t

einen Üieflej ber gried)ifd)en gelben. 60 aber erfd)einen fie bod) nur, tno fie

!ämpfen unb berat^en. 3n il^rem g^amilienleben l)abcn fie ein £)afein für fid).

§omer'§ 5lufgabe tüar, ^^ier @ttna§ gu erfinben, ha^ ööEig anber§ tüirlte al§ ha^

^crl^alten ber 6terblid)en unb boc^ glaubhaft fein mngte, al§ gleiche eS i:^m burd^aug.

SBic neifä^rt er? @r greift U§ in hk liefen be§ gemein menfc^lid^en 35er!e!^r§ '^in*



unter. 9^ie ift bie^unft mit bem @egenfa|e ^u tnulen, (genialer angetnanbt tnorbcn.

2GßQr)renb dornet auf bex einen 6teEe feinen (Göttern märchenhaft c^rofeartiqe (Seftalt

terlei^t, fie an räumlicher ©rö^c unb :pl)t)fifc§cr 6tär!e in üBermenfdjIic^em Tla^t

menf(i)li(^ erfc^einen läßt, c^iBt er an anbcrer i^ren (^charüen, i^rer ©prac^e unb

i^rem S^erfel^r fo tüenicj üBermenfd}Iid)e§ ^ag, ha% er fie in biefer üHd^tung

tinter hk Qüiftcn unb Reiben fe|t, in bercn Sd^iilfal fie einc^reifen. ^Jlan T6emer!e

ha^ Bei aller Seibenfi^aft immer gcl)altene 5luftreten ber ©riechen unb 2^rojaner,

Bei benen 33ernunft unb 6d)ic!Ii(^!eit ftet§ tüieber bie OBerl^anb getüinncn, imb

ba^ ©efül^t feine SSütbc tüa^^ren ^u muffen, ma^geBenb BleiBt. 9^i(^t§ öon biefer

3urücfl^altung Bei ben (Göttern. fBix fe^en fie unBe!ümmert tr)ie in friüolem

Seidjtfinne mit ben 6(^ic!falen ber ^lenfi^cn i^r ^pid trciBen. ©in S3erglei(^ !§at

]xä) mir immer toieber aufgebrannt : lefen tüir t)on bem rul)igen, fittlic^ gehaltenen

^Betragen bc§ ^ürgerftanbe§ im Vorigen ^a^rljunbert, ber in gran!reid), ßnglanb

unb 2)eutfdjlanb bie gleichen 6^m:ptome getoiffen^^after i)afein5fül)rung jeigt,

imb t)erglei(^en tüir bamit ba§ S)rauflo§tr)irtftf(^aften be§ bamaligen 5lbel§, ber

fi(^ über ben SBürgern cr!^ielt unb in ber Xl^at faft al§ eine l^ö^er ftel^enbe ütaffe

galt, fo ^dbm tüir ben Unterfi^icb, beffcn §omer fid^ Bebient, um feine ©ötter

al§ eine mächtigere ©efeEfd^aft üBer ben 6terBli(i)en barpfteHen. SDiefen allein

fiel bie ^ufgaBe p, fi(^ auf ßrbcn in getüiffenl^after 5lrBeit ha§ £eBen fauer

tüerben gu laffen.

^fle^men tüir ha^ 33erl)ältni6 ettüa tüie 6(^iller e§ in ßaBale unb SieBe barfteEt.

2)er ©omerifc^e Dll)mp entfprid^t in feltfamer ^el^nlid^feit htm !§ier bargefteEten

lleinen §ofe. Unter fid^ finb ber 3^ürft unb ber |)ofabel, bie auf ber §ö^e be^ 5Da=

fein§ fte^en, rüdft(^t§t)oE; jtüar intriguiren fie, üBen mand^erlei ^reulofigMt,

tüiffen ieber t)om 5lnberen, bag ni(^t§ auf fie ju l^alten fei, tüerben bur(% gurc^t

unb SSort^eil pfammengel^alten unb geBänbigt, immer aBer, mögen fie fic^

tio(^ fo fe^r !ennen unb üerad^ten, foBalb fid^ i^re SSlide in bie ^iiefe tüenben,

ft^en fie tüieber eng Bei einanber unb Betrad^ten ben nieberen 6tanb al§

ben 6:pielBaE i^rer Saunen unb al§ 3u unBebingter Unterorbnung unb 33er=

el^rung t)er:pf(i(^tet. £)iefen S3ürgerlid)en gegenüBer giBt e§ !einen für fie t)er=

Binblid^en 6ittencobei\ £)ie Böfe Saune erlauBt 5lEe§, hk gute t)er:pflid§tet 3U

uid^t§. Sie fe^en ben 5Jlenfd)en in feiner dual gefül)llo§ an tüie ber ^r3t ha^

3um S^erfuc^e bienenbe ^anindjen, Begehren äugleid^ aBer e^rfurd^t§üoEe Unter=

orbnung unb fefte§ SSertrauen auf i^re ^o^e ß^üte unb (55erc(^tig!eit. 3m eigenen

SBer!e^r oft fleinlid^ unb tüürbelo§, tüerben fie, foBalb ein 3[ßefen nieberer Drbnung

erfi^eint, maieftätifd§ unb unnaPar. Saffen tüir biefen SSergleid^ al§ 9Jla6

gelten, fo er!lärt fi(^ bie §omerifd§e (Söttertüirtl^fd^aft üieEeid^t au§ ben eigenen gr=

fa^rungen be§ £)id)ter§, ettüa tüie in (5^oetf)e'§ 9teined^e ^ud^g ber ßötüe mit ben

6einigen fid^ au§ benen (Soet^e'g er!lärte. 5lEeö, tüa§ ni(^t 3kuBt:^ier ift, aä^t

uid^t, unb Üteinecfe ftel^t, mag er ein nod) fo com:|3leter 6:pi|BuBe fein, ]§oc^ üBer

bem niebriggeBorenen §au§t^iere unb bem fd^ulblofen |)afen, ben er an ber

Gurgel l^ält. §omer fteigt, tüenn er ben intimen S5er!el§r ber ©ötter Be=

fd^reiBt, p einer erllerflid^en S:iefe T^erunter. 5ll§ ©efinbel lägt er fie mand^=

mal erfd^einen, ha^ fid^ anf(^im:|3ft unb mit Dl^rfcigen tractirt. Söie pd^

fte^ ge!tor mit feiner gamilie fittlic^ üBer ben ©öttern, bie ilju mit £ug
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iinb %mc{ 3u ^obc fy'^cn! (56cnfo Iiot^ tt){c bct arme 5(Jlufi!u§ Sdiillet'^

übet bcm §ofmatfrf)aII. ^6er gerobc inbcm bcr 2)td)tcr bic fööttex auf ber

einen 6cite fo tief ftcHt, batf er fie auf ber anbeten, ttjo ftc al§ ^errfd^cr

bc» 2[ßcltall§ auftreten, mit fo unqe^eurer ^ajeftät umüeiben. 5^e^men tuir an^

.^omer l)dbt Bei ber (^^ara!teriftrung bc§ ol^m^ifc^en 5Lreiben§ in ber %^at

bic 3)arfteIIun(^ erlebter S3et!^ältniffe im 6inne cje!§abt: mit tüeld)er 3art*

l^eit tjermeibet er au(^ nur ben 5lnfd§cin, al§ ^abe eine l^ämifc^e ^riti! biefer

S)inc^e il)n ju folc^en ^^antaficn herleitet. Qm ©egent^eit, fo tnie ber ^urdft^

f(^nitt§Bürc^cr bc§ 18. Qa^^rl^unbext» mit Litauer, äugleid^ aber boc^ nii^t oi^ne

23ett)unbcrung ba^ S^reiben ber ^öl^er geborenen ßlaffe betrachtete, ber er nic^t^

SSerberblic^eg tüünfdöte unb bereu Uebermut^ er ^innal^m, ebenfo fe^en toix

§omer'§ ^eimltd)e ^riti! mit öoHer llnterorbnung in öinüang gebrad^t. ^r

glaubte an bie @i3ttlid)!eit ber oI^m:|)if(^en ^afte, ber ber SSerfe^r mit ben

33ürgerli{^en nur ein 6:port toax. @r tere^rte fie unb blidte fd^eu ju i^nen

empor. 3BeI(^ ein @egcnfa^ ätnifi^en bem 3^u§/ ^^i^ 2:^etig hi^ an ha^ einfame

5plä^(^en auf bem (Sipfel bc§ €It)mpu§ Verfolgte, tüo er al§ geplagte^ gamilicn=

l^aupt in feiner ^äu§lid)en 9iot^ ^Jtu^e gefud^t ^at, genugfam geärgert bnxä)

|)ere unb bie bö§tüiEige, toiberfpenftige übrige ©öttcxgefeEfdjaft , hk fid^, tüenn

fie feine f^auft nid)t immer fc^tüer im ^aäen empfunben, abermals empört

Tiaben tiDÜrbc: — Ineld^er ®egenfa| jtüifd^en biefem oberften ©öttertater unb

bem ha^ SSeltaH über^exrfd^enben 2)onnerer, beffen blogcS 5^iden hm Ol^mp
erfd^üttert. ^er 5lEe§ öermog. Sßon beffen leidet äuftiegenber ßaune ha^ (^e\ä)\d

ber 23i3l!er unb Könige in ber 2^iefe abfängt. SGßie !^ätten 6terblid)e hk
berül^mten „jtüei 6eelen" i^ubtüig'S be§ 3]iex5e^nten in if^rer S5ruft tüo^nen

laffen bürfen? SGßie ernft tt)ar ba§ S^^'^ürfnig ^tnifd^en 5lgamemnon unb ^d^iH:

ha^ 6c§idtfal ber ©ried^en betu!^t barin, ha^ biefe SSeibcn einanber gelten unb

gelüä^ren laffen, unb nur bie äugerften ^rän!ungen liefen xf)X innerem ^efü^I

5um 5(u§brud§e !ommen. 5ll§ ^eftor fid§ erl^ebt, fd^eint nut hk Wiihe biefe^

uralten tnol^IttJoEenben (55reifc§ im Staube, ben SBranb ju Iö[d^en. 2[ßie refpectobel

fte^^en bie 5Jlänner alle brei t)or un». Unb nun hk C^ötter, bie ber alberne

|)ep]§öfto§ leidet auf anbere ©eban!en bringt. 3m ®elä(^ter, ha§ fein eilige^

^inunbljerl^umpeln erregt, fül^len fie fid§ befänftigt al§ fei nidjtS t)orgefallen.

Sämmtlid^ finb fie im ^anbumbre^en tx)ieber gleid§en ©iune§, fie lad)en unb

trinfen unb fd^lafen, mögen 3lion ober ha^ gried§if(^e Sager in glammen aufgellen.

3)ie§ !inbifd)e 3flegiment ber Dll^mpier t)erlei;^t .^omer'ö £)id)tung bie fonnige

§citer!eit. ^\x terfpottcn feine ©ötter ntd)t, fonbern erfreuen un§ an il)ren

5lbenteucrn. ^k §omcr'§ (Bebid^t fic^ ^um ^ötterglaubcn unb gut Sjiere^rung ber

(Söttcr öerl^ielt, mod^t un§ ]§eute fo tüenig ben ^opf fi^toet, toie im SSeginne be§

GJoet^e'fd^en gauft ©ottöatcrg gemütl^lid^er 33er!el)r mit bem 2:eufel 5}lep]^iftopfjele§.

§omer'§ föebid^t ent^^ielt trol^l feine Segeubenfammlung für ben ürd^lii^en ö^e=

braud§ ber frommen ©emütl^er feiner Qdi, fonbern er^eiternbe 2)inge, hk feit

faft breitaufenb ^al^ren nun bie S5öl!er entlüden unb nod^ lange entlüden inerben

unb bem t)erel^rung§t)oEen (Slauben an l^öl^ere ^äi^te feinen Eintrag tl^atcn.

3n ber 3lia§ milbert bie bunte, reuelofe unfterblic^e @öttertoirt]§fd)aft , n)a§

unten ^rübe», ^euet)oEc§ unb 2;obbringenbe§ fid^ ereignet. Diefe Götter*
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tnäv(i)en laffen un§ nie bog föemi beiiieren, boc§ nur mit bem 2ßer!e

einc§ 5Did§ter§ ^u tT^un ju fjoben, bcr fi(^ üBer bic 6(^tüere bet irbif(^ett

©d^ii!fale ^u lieben fuci)t. HeBet bem am (Seftabe be§ ^eexe§ fi^enben ^(^iH

tDQltct eine 6(^ar öon Unftetbli(^en in unau§löi(^Ii(^em gto^fein, oHmäi^tiqe

SBefen mit nnBegrenjter @enu§fä^ic;feit, bie, i'^rem nie aBbtcd^enben feliqen S)afcin

qegenüber, nnfexe t^ränentJoEen @eban!en!äm^fe al§ unnötl^ige SBemü'^ung er=

fd^einen loffen. 5IEer cjrogen ^idjtet S[Ber!e mal^nen ju SSetu'^igung nnb ütefic;=

notion, unb §omer je^en ton tüie fte benten. SCßie !önnte ein ^Dic^ter, ber fo

fein ©^iel mit ben SSetüol^nern be§ Dl^m^ trieb, an bie tnitflid^e ^Jlai^t biefer

t)om 6önnenglanä ctfüHten 6(^ottengeBilbe c^ec^Ioubt l^aben, bie er ft^uf nnb nad^

feinem SCßitten agiren lägt? 5Die Götter, ju benen §omer betete, tnaren anbeT§

geortet. £)ie ßultnr ift untergegangen , hk §omer einft auf bie ^ö^e ^ob, öon

ber l^erab feine ^^ontafie fo fröl^lid) fc^affcnb tnaltete. @§ ift hk tiefge^enbe

SSerf^iebenl^eit , hk hk 3Iia§ t)on ben ^^libelungcn trennt, bog unferem .^elben=

gebid)te ber freunblid^e ^immel fel^It, ba§ nnbetno!§nte§ , trübe§ @etüö(l^ hm
Reiben unb i^ren grouen faft bi§ auf ben Scheitel l^erab^ängt unb 5^ebct unb

tointerlic^e @infam!cit bie Suft erfüEt, hk fte otl^men.

Unb nun f:^re(^en tnir aud) hk^ ou§: ha% bie f:|3äteren 3al)r^unberte be§

griec§ifd§en ^afein§ biefe ©ötter fo böEig nit^t tüieber begriffen ober em^funben

^aben tok jene etften Seiten, um fte in il^rer bilbenben ^unft burc^au§ im Reifte

be§ uralten ^omer'§ bar3ufteEen. Die 6cutpiut ber griet^ifdjen SBIütl^eäeit lägt

bie (Sötter nii^t fo betoeglid^ erfd§einen, tt)ie fie hd §omer einl^ergc^^en. @§

fe^ölt il^nen in il^rer ma!elIofen ©eftaltung ha§ grote§!e Clement, unb Voo 5lrifto=

:pl^ane§ e§ i^nen 3u öerleil^en fud^t, !ommen ßaricoturen ^erau§. gür mein

(Sefül^l ift 3^a:p]^ael ber @rfte tüieber getoefen, ber, tüeil er ha^ 5lltert!^um in

un}(^ulbig f^ielenbcm Sinne erfaßte, auc^ ol^ne §omer'§ ©ebid^t ju !enncn, an

ber 3)e(^e ber garnefina ha^ 2^tcibcn ber §omerif(^en ©ötter in ber unbefangenen

fonnigen §eiter!eit toieber auferftel^cn lieg, in ber §omer e§ i^enen in hk

^^^antafie jaubern tooEte, 2)enen er felbft nod^ feine fiieber einft gefungen ^at.—
3(^ t)ergli(^ bie fieben @ingang§t)erfe biefe§ erften (Sefangcg mit jenen erften

Zatkn S3eet5ot)en'f(^er ^^onbic^tungen : tüir lefen, tüie ^eet^obcn foli^e erften

2a!te einmal gona anlegt, qU ha^ ^anufcript eineg 2[ßer!e§ fd^on jum i)rurfe

abgegangen toar, nat^gefanbt l^at. 2^ tüürbe nid§t für unmöglit^ galten, §omer
]^abe, nac^bem er ben erften ©efang ber 3tia§ beenbete, bie erften 3]erfe nun erft

qU bereu gingang ]§inaugebi(^tet. 5II§ ob er gefül^It ^aU, ha^ ju ber ben @e=

fang abfdjliegenben xu^^igen §eiter!eit be§ @ötterbafein§ , biefe Erinnerung an

bet)orfte]§enbc§ Unljcil bie Einleitung bilben muffe. E§ foEte ba§ ©ebid)t toie

mit ben klängen etne^ Srauexmaxfd§e§ beginnen, ber 3U einem tool!enf(^tüexen

Fimmel aufbxö^nte. 5D^an Verfolge im ©äuge biefe§ erften @efange§ hk @cgcn=

fö^e t)on Sag unb ^aäji. ^n tok beirugter ^olge ber Dichter fie auf

einanber folgen lägt. 3mmer toieber brid^t ber 5!)ioxgen an unb bie ^Jlad^t ein;

tnix buxc^meffcn ben g^oxtfd)ritt be§ ^efdie^enben. Bind auf 6tütf au(i) cr=

tneitert fic§ hk Sanbfd)aft öor unferen SBliden: ber 6tranb be§ 5[Reere§, ha^

5[Jleer felbex, bex fexne DlX)mp , enblid^ hk 6pi^en be§ £)lQm|3 mit ben ®ötter=

bürgen, t)om frül^en ^orgennebel U^ in hk tiefe ^aä)t ^^inein. Unb toir tnerbcn
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feigen, mit tüeld^cr ^unft icncr im S3ciiaufe ber 3Iia§ biefen ^nblitf be§ Sanbeg

breiter unb breiter iücrben lägt, T6i§ tt)ir bog ganje ©ebict, beffen ^iütfen bie

€d)ic!fale ber ®ricd)cn unb S^roJQner trug, in bic 6d)Iud)ten be§ ÖJe6ircje§

hinein, unb ben ^immel barüber unb bie ^tcljcnben 2öol!en fenncn. 60 anä)

in ber £)bi)ffee. Wan "ozxc^lciäjz ^ixc^il ba(^egcn. 2[Bie tt)cnig )Pon ha erfal^rcn.

3n Hermann unb 2)orot^ea iüeig öoetl^e un^ ein ä^nlit^eg @efü^l be§ 3^=

]^aufefcin§ an Ort unb Stelle einsuftögen.

6e^t un§ in S3eetT^ot)en'§ 2^onftüden hk ^unft in ©rftaunen, mit ber er

bur(^ ©c(^cnfä|e tüir!t, fo belüunbern toir ni(^t toenic^er bei il^m bie @rfinbung§=

cjabe, mit ber er t)on einer Stimmung gur anberen hu Uebergänge finbet. ^eet^oten

guerft fpiegelt meinc§ 2[Biffcn§ ben unenbli(^cn 3[ße(^iel ber ©efül^Iein feinen

äBer!en tüiber, ber unjere S3ruft be!§errf(^t, un§ aber, qu(^ tno tüir unter ber

^errf(^aft ftar!er @m:|3finbungen ftel^en, hk]e ju unterbreiten nöt^igt. £)ie tieffte

S^rauer be§ ^enfd^en tüirb öon biefer 5lot^tDenbig!eit ja berührt : ha§ SSebnrfnig,

$Paufen innezuhalten, in benen anbere @eban!enftröme in fie einbringen, ift ftärfer

oI§ unfere feelifi^e ^raft. 23iele Sonaten SSeetl^oöen'g , toenn man fie beuten

h)oEte, f{^einen ha^ £)ur(^einanbertöü^len foli^er @m:pfinbungen bar^ufteUen.

^omer fd)on l^at ha§ erlannt unb für fein ©ebic^t ausgebeutet, ^m legten @efange

fpri(^t 5l(^iE ha§ fo fd^ön au§, al§ er ^riamo» S:peife 3U fi(^ nel^men nöt^igt.

9Jlan !önnte ja öerfuc^t fein, hd bem oftmaligen Umf|3ringen feiner grää^lung an

3ufäEige§ 5lneinanberfto§en öon Fragmenten einer in tielen ^^eilen Verlorenen,

ober einer öon Vielen Seiten pfammengetüel^ten Sammlung 3U ben!en, aber

toix geben foli^e 35ermut!§ungen anf, toenn U)ir biefen l^ö^eren £)rgani§mu§ ber

6;om|3ofition in ^etrac^t giel^en. 3c^ erinnere an ben ganj mobernen 5£)ic!en§,

beffen Ülomane ^utoeilen ben 5lnf(^ein l^aben, al§ feien e§ nur äugerlii^ in S5er=

binbung gefegte Fragmente Von ^erid^ten über ^enf(f)enfd§idfale , beren anbere

Sl^eile Verloren tvaren unb hk ein ütebactor ^u einer fi^einbaren ©inl^eit ineinanber=

fügte. §omer'§ ^unft in biefer 9ti(^tung ift unerfd^ö:pflic§. @r arbeitet tüie ein

5!}loberner. ^i^i nur Si(^t unb Sd)atten lägt er roed^feln, fonbern an^ ba§ 2^em^o

einer DarfteHung änbert er. 5lu§ bramatif(^er £)iction gel^t er in e^ifd^e über.

S)en Sturm befönftigt er :plö^li(^, bie S^iul^e unterbricht er mit unertriarteter

SBetüegung. SÖßir feigen l^ier f(^on, ti^ie ftogtoeife er in biefem erften ©efange

hm (J^arafter 5lc^iE'§ entpEt. £)a§ @rfte, tnaS er Von i^m fagt, ift, ha^

hk ^xkä)^n itjn jammerten. @r, ni(^t 5lgamemnon, ift e§, ber bie 55erfamm=

lung beöl^alb beruft. S)ann hk maglofe §eftig!eit bem Könige gegenüber, bann

bic ^ilbe al§ er SSrife'iS fortgibt, unb enbli(^ hk SEl^ränen eineS ^inbe§, mit

benen er feine Butter l^erbeiruft. Unb bann ber ^uf nai^ ^a^t: alle 5lc^öer

foHen büßen, tva§ ber ^önig allein boc^ \^m angefügt ! Unb äule|t bann tnieber

ba§ bum))fe SSrüten am Stranbe be§ 5}leere§. ^^ tüie§ barauf ^n: tnie fi^ön,

nac§bem hk ^eereSfal^rt nad^ ßl§rt)fa unb ^urüc! in ib^Hifd^en 5lccenten er^äl^lt

tüorben ift, ber Uebergang tvieber ju 5l(^ill, ber bie ganje Seit faß unb ben 25eginn

ber 9f{a(^e erV^artct. äßir finb Vom ©efül^le tüie getrön!t, ba§ il^m tüenige Qal^re

nur no(^ gegönnt finb, unb toaS bie 3lia§ in ben folgenben ©efängen enthält,

ift bie^ @efd)id§te biefe§ (5^ötter!inbe§, tvie e§ au§ angeborener Unbänbig!eit l^eraug

3u ber legten ^ö^e reifer @eban!en unb be§ ®efü^le§ fic§ enttüidelt, mit ber ha^
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^zhiä^i db\äiik^t. ^Mx tDerben feften, tüte |)omer biefen ^bfd^Iug her 3Ita§ nie

cm§ ben ^luc^en öerltert, unb tute jeber @efang un§ il^m um einige 6djxitte nä§er

bxtngt. Unb inbem §omex bcn, beffen ©eftalt ber S^täcjcr be§ ©anjen ift, fo

t)or nn§ geiftig em:|30xtt)a(^}en lägt, lägt ex eine güEe anbexex ©eftalten um il^n

l^cx hk gleid^e ©nttüidlung finben, fo ha% jebe 5u einex getniften 5lbxunbung be§

(Sf)axa!tex§ fid) exl^ebt. 9^ux bie feiigen @öttex nic^t. Die, etoig jung unb un=

ftexBIic§, Beim @nbe bex ungel^euxen (SxIeBniffe ebenfo unbefangen mit ben 6(^i(l=

falen bex ^enfd^en tt)intex fpielen tt)ie fte am exften Xage getrau. Unb bie ben

golbcnen §intexgxunb ju bem txükn Sd)i(lfal§gett)ixxe bex 6tex6Ii(^en liefexn.
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5ßon

Helene Böi)lau»

^abame al ülafd^ib S5et^.

I. 2)ct gaftenmottat ^amnfan.

5II§ ber $pro:p5et in bte 2Büfte gegangen tt)ax, nnb feine f^xennbe ni(^t tonnten,

tt)o er ge'BIielBen, fanbten fte in il^ter 6orge um il^n hxzi Sännet au§, bie i^n

fu(^en joHten, nnb hk\t fanben ilcju naäj langem Um^^etittcn nnb terfünbeten c§

öoHer g^renbe. !^ux Erinnerung an btefe 5Iuffinbung ^o^ammeb'§, ber einen

^Jlonat in ber SQßüfte äugebrad)t l^atte in gaften nnb (SeBet, foUen alle 5Jlo§Iem

ben gaftenmonat ^amafan ^u feinem @eben!en j^alten, nnb biefer, ber 3tamafan,

]6rid)t immer mit bem erften 6tra^le be§ 5^eumonb§ an unb enbet mit bcm

näc^ften 5^eumonb.

äBie bamal§ hu brei Männer auggefc^idt tüurben, um ben ^ro:p5eten ^n

fud^en, fo fd^itft je^t ber S^n^^üh^^lam tnieberum brei Männer au§, hk auf

ben §iigß^i^ «m ^onftantino^el ben 5lufgang ber erften ©ii^el be§ Monbeg er=

ttjarten muffen; unb erft toenn bie brei Männer htm ©(j^ei(^ = ül = 3§lam t)er=

fünben , ha% fie „Ql^n" gefeiten , Bricht ber ^Jaftenmonat herein unb mit biefem

eine SSeränberung im ganzen öffentlichen ßeBen.

i)ie ungejäfilten türüfi^en 6af6§, in benen S3e:^agen, SGßo^IBeflnben unb

©enug ber gansen S5et)öl!erung ^ßimifc^ ift, fte^en mit einem Mal leer unb bhc.

^iemanb erquicit fi(^ an ben SBrunnen, hk fonft ton ben Sßaffer öere^renben

2:ür!en ftar! Befe^t finb. 2)ie Straßen tüerben am S^age ftiEe tnie fonft um
Mitternadit. ^a§ ganje tür!ifd)e SeBen erfc^eint tüeit gemäßigter al§ fonft.

SGßol^in mon fie^^t, liegen tag§über ©c^Iafenbe t)or ober in il^ren ßäbert

auf gef(od§tenen Matten. ^IIe§ f(^Iäft in ben S^age§ftunben unb toac^t be§

^aä)t^; man ißt unb trin!t, man kfuc^t fid§ 5Rad§t§ unb em:pfängt feine

S5on brei 6tunben t)or Sonnenaufgang 6i§ Sonnenuntergang muffen alle

S5öl!er be§ 3§Iam \\ä) jebeg @enuffe§ t)on Steife ober 2ran! ent:^alten. @§ ift

auä) nid^t geftattet, 3u roui^en; hk^ le^te SSerBot mag für ben Orientalen tool^l

ha§ emipfinblii^fte fein
;

ja, e§ ift unterfagt, ben i)uft einer SBIumc einjuattimen.
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^ie ^t6eit§3ctt it)ä!^renb be§ ^Jlatnafan ift auf tnenige Stunben eincjeft^rönü.

5lut bie armen ^arnal, bie Safttxäger, hk 6tta^ent)et!äufer unb 6(^teicr, bie

j^auptföi^ltd) ^era'g imb @alata'§ töinüige ©äffen but(^3teT§en, muffen auc§ ie|t

töten SBefd^äftigunöen obliegen, t)on frü^ Bt» 5lbenb§, in (Slutti unb §i|e, ober

in ^älte, SSinb unb Stiegen. 5Denn hex S^lamafan fällt, ha hu ^o'^ammebaner nad^

^oubja^ren xed^nen, nid^t immer in btefelBe ^ni; aBer immer ift e§ eine

flottiere Qdt, biefe» gaftcn, ha§ ü6er bem ganzen 25oI!e liegt.

5In bem erften 2.'age be§ S^lamafan l^atten tnir eine S3ootfa!§rt unternommen

unb lanbeten, aU halh barauf ber ^anonenfc^ug, ber ha^ @nbe ber Q^aftenftunben

t)er!ünbete, über ha^ golbene §orn ^inbrööntc. ^a l^atten toir ben @inbru4

al§ todre burc^ biefen 6(^u6 mit einem ^alc SeBen in Qebermann ge!ommen.

^e^nlit^ mag e§ in ^ornrö§(^en§ <Bä)lo% Bei bem aEgemeinen ©rtDat^en 5u=

gegangen fein. 2)ie ^amal unb 5lrBeiter fafeen, e^^e ber ©(^u§ erfd^oE, t)or

i^ren ßaf6§, ben ^^lauä) ber SBafferpfeife f(^on ^tüifi^en ben Q^ingern, in @r=

toartung bc§ fommenben Beglüdtenben 5lugenBIic!§ oerfunlen. 5Iuf ben Straßen

dauerten fie, SBrot unb Qi^^^ß^ötf neBen ]\ä), öor ben gried^if(j^en ^üt^en, unb

fa^en ju, toie bie gif(i)e, hk auf bem ^ofte üBer bem ^o^lenBeiJen lagen, Brauner

unb Brauner fi(^ färBten. 5luf (Schritt unb 5£ritt ftanb ein einlabenbe§, BIumen=

gef(5müc!te§ 2^ifd)c§en mit allerlei Steifen Bebest, mit ^^rüd^ten, ßimonaben unb

3utferU)er!. 5Iuf ben offenen 3[Barm e!^erben ber griec^ifd^en , armenifd§en unb

tür!ifd)en @ar!ü(^en ftanben bie (Serid§te in ben großen tier^innten 6d)üffeln

tetlodtenb aufgereil^t unb bam:pften ; aBer nirgenb§ tnar noc^ SSetoegung unb SeBen

gu fpuren. 6eit bem ^anonenfd)Iag aBer 3ut!te e§ in allen §änben, unb hk

§änbe fuhren gum ^unbe. 5Jlan fal^ toal^iT^aft, toie ha^ SeBen hk ^öxpzx neu

burd^ftrömte ; matte, trüBfelig breiuBlidtenbe fingen leud^teten auf; bie S5er=

ftimmung unb 6tiIIe toar geBrod^en, unb biefe D^euBeleBung ful^r mit bem 5lugen=

Blidf be§ Sonnenunterganges hnxäj aUe ^[RiEionen ber ©löuBigen im ganzen

9teid)e, in @uro:pa, Elften unb ^^früa unb loeiter üBet hk, hk 3nbien Bett)o]§nen

unb üBer bie Bi§ Sumatra unb (^^na, burd) ^aläfte unb §ütten, üBer BeleBte

Straßen, t)oI!rei(^e Stäbte, öbliegenbe Dörfer, einfame SGßüften. 5luf taufenb

unb aBertaufenb 50^inaret§ funfein in ben Sflamafannäd^ten, um bie 3^^^^/ ^on

ber au§ ber ^O^uejäin hk ©läuBigen ^um @eBet ruft, bid^te Sii^tfränje, hk runb

um ha^ 50^Hnaret ^erlaufen, immer brei ßam:|)en üBereinanber.

5luf ben ^o^en ^inaret§ ber %ia So:^3!^ia unb fielen, öielen anberen

flimmern fogar ^toei, brei ber Breiten ßii^tfrän^e. 2ßie Brennenbe S[öeil§nac§t§=

Bäume fte^en biefe li(^ttragenben Säulen üBer ber gewaltigen, im £)un!el liegen^

ben Stabt, fpiegeln fid§ im S5o§poru§, im ^[Jlarmarameer, im golbenen §orn. —
2)ie genfter ber taufenb ^ofdjeen, erleud^tet burd§ taufenb unb aBertaufenb €cl=

lämpi^en, bie in toifen unb fronen t)on ber ^edfe l^eraBl^ängen , glänjen hk

ganje 9k{%t, unb ha^ @eBet ber ^o§lem bringt barau§ in bie £)un!eli§eit.

3^al)e t)or unferen ^Jenftern er^eBt fi(^ ein 5Jlinaret neBen einer mäd)tigen

ß^preffe unb einem tounbertoE gett)ad^fenen SorBeerBaum, unb mand§mal Bin

i(^ ^aä^U aufgeftanben, um mid) an htm Sid^terglan^ ju freuen, ^ie gldmmdien

Blidten fo freunblit^ unb T^eE in ber Blauen 5^ad^tluft — unb bie Sterne bar=

ÜBer — unb ber 5)lonb — unb ber S5o§poru§ raufd§te torüBer, ber 5[}Iueä5in



268 S)eutjctje ülunbfd^au.

trat in bcn Sirfjtcvfveiö unb rief tncland^olifi^ gc:§cimni6t)oE in bic t)tcr 2ßcU«

cicftcnbcn ^inan§ bic (SlönBicjen junt ÖJcbctc.

§eimlid) unb ntäxd^cnl^aft ift ein ©anc^ burc^ bie nä(^tlid)cn ©trogen

©tatnBnlg jur ^flontafanjeit. 6onft licc^en fie öon 6onncnunterganc^ an 'mit

au§C|cftox6cn, t)on aEcm ScBcn tieiiaffcn, oI)ne jcbc SBclcud)tung. 3n ben 9tamafan=

nackten aBct Jt)ininielt'§ baxin tüie in einem 5(nieifcn]§aufen ; ßatetnen unb

£oternd)en fd)immern, crleudjtete ^ubcn unb £äbd)en, brausen t)or bcn ^a\6a

ftcl^cn 5Eifd)e mit ßampcn unb frifc^cn SBIumenfttäu^cn, 5^arci|fen, §^acintf)cn,

Anemonen. £>a§ 5!}lonbIid)t ftxal^It, unb ^oä) tagen bie ^inaxet§, biete bcrfelbcn

untereinanber öerBunben mit leud^tenbcn ©(^tift^ügen ou§ bem .^oron, hk auf

eine ttiunbexiid^ finuxcii^e SBeife ^^cxgefteHt jinb. 3ebc§ £äm:pc^cn, au§ hextn

2^aufenbcn fold^' ein ßid)tBiIb ^ufammencjcfcy ift, l^ängt an einex 6(^nux, unb

aW biefe 6(^nüxe mit ßämpc^en finb in bcn t)cxfc^icbenen ^Bftufuncjen , bie gut

SBübung bex SSoxte ni3t^ig finb, an einem 2au Befeftigt, tücld^eg jtüci ^inaxety

tjcxBinbet, fo ha% e§ au§ftel§t, aU f(^tt)eBe bie §Iammenfc^xift am §immel.

©in!t bie 5^a(^t tiefex, unb man üBexf(^aut ©tamBul, fo ift e§, aU Bxeiteten fid^

unjäHige @Ioxicnf(^eine Bi§ in tüeite gexne üBex bex Sf^iefenftabt.

^etxeten tüix nun bie Ö^affen, unb BegcBcn un§ t)on bex SSajafib = ^ofc^ee

l^inuntcx naä) 3l!fexai(, bie BcIcBteftc ©txa^e entlang, hk oftmals fteil aBtt)äxt§

fü^xt unb f:pätex ebenfo fteil tüicbcx Bcxgan fteigt. 5luf hem ^la^ öox bex ^ofd^ce

l^aBcn §änblex i^xe ^uben aufgefc^Iagen. 3m glängenb ex'^cEten SSox^of untcx

bex f(^önen, xiefigen Platane tücibcn taufenb §exxli(^!eiten fcilgcBoten, axaBifc^e»

ßonfcct, 5läf(^d§en mit 9tofenöI, %ä\ä)fyn, ^tnge unb (Sbclftcine, ©eifen, i)inge,

bie man nii^t aEe Za^e gu fe^en Bclommt: bie §öxnet öon gtogcn §ixf(^!äfexn,

üeine, einBalfamixtc $ÖJüfteneibcd)fcn , t)ielexlei 5!JlittcI gegen Qau1)tx unb Böfen

SBlid, S;e:|3:pic^e unb |)onig, eingemahnte 9lofenBIättex, ©IfeuBcinaxBeiten, pfeifen

unb 51axgilep.

5lu§ ben ^ofc^cen ftxömt I)eIIc§ 2xä)t ©dalagen @in= unb 5lu§ge^enbe bic

2^e:p:pid)e, bic ton bcn l^ol^cn, fc§Ian!en S!§üxen nicbcxl^ängcn , au§einanbex, fo

ftxol^lt e§ tüic t)on uncnblid^en ß^xiftBäumen.

ßine gxofec 35ol!§menge tüanbelt bie ©txage naä) 5I!fexai( auf unb niebex.

2^ fage nid^t umfonft „tüanbelt", benn t)iex gcl^t c§ ni^i eilig l^ex, ^aftenb, mit

©to^en unb Dxöngen tüie Bei unfcxen S5ol!^IuftBax!citcn , fonbcxn Befd^eiben,

Beinal^c lautlo§ unb ttjunbexfam fxicblid). Sßüxbige, alte S^üxfcn fd^xciten §anb
in §anb lüie ^inbex; S^xaucn unb ^öbi^cn ge^^en fd^cinBax unBemcx!t mit=

einanbex ^laubcxnb unb ftel^cn gcbxängt, tt)o e§ ettt3a§ gu feigen obcx ju !aufcn

giBt. Die 5lxBeitcx fi|cn in i^xen ßäbd^cn, hk ©d^uftex unb ©(^neibex, hk

$Pantoffelfd)ni^cx , hk iene Üeincn, an bex ©:|3i|e unb an bex gexfe auf l^o^en

S3xettd)en xul^enbcn unb oft giexlit^ mit ©IfcnBcin unb ^ciimuttcx au§gclegtcn

©anbalen t)ctfettigcn, bic 25cttbedenfte:p|)et, bie SßcBcx, bie Sinngiefecx, hk 9lubcl=

Bäd^ex, bic ^u^fcxfdjmiebc, bic Si^^'^^'Bädex, bic in gxogen ^üBcln Bunten !S^dtx=

Bxei§ l^antixcn unb l3iclgcftaltigc S3onBon§ baxau§ foxmen. 3n il^xen buuMn,

nad§ bex ©Ixagc ju offenen t)cxxäud§exten Säbd^en fd^immext e§ in oEcn gaxBcn

t)on ben SBänben. 5Da ftc^^cn ^läfcx auf ^läfex mit Sii^^^ftangcn , kugeln,

.^ügclc^cn, buxd^fidjtig tnic dbelftcine, mit t)cx5udtexten , golbgelBcn Oxangcn,



Silber aus ©onftantinopel. 269

6^oco§nüffcn ,
g^tgcn imb 5Ipitcofcn. (S§ funfeit tüa^t^aft präi^tic^ in bcn

gelöetnint6t)oIIen, tneinumx-anüen 6^elun!en nnb §üttc§en.

5lIIe finb fleifetg. @§ ift üBet ein Utjx ^aä^i^. 5^ut l^in unb tüteber Uiäm
bie 5ltBeitcnben auf hk tjorüberaie^^enbe feftlic§e ^enge.

@§ tüirb qefeilfdöt nnb gefauft, nnb an§ ben üeinen ^atagög^X'^eatetn

Üingen fi^atfe nnb :^oItetnbe Stimmen.

3in biefen ^^eaterd^en ^pulm bie Schatten fpanncnl^o^et ^a:pietflgnten auf

einem tnei^en ßeinentnd^ unb etfteucn \\ä) eine§ großen ^uBIicumS, rauc^enber

2;ür!en nnb anbäd^tig ernftet ^inber.

^xan^cn auf ber 6tra§e ^iel^en inbeffen um biefe näc^tlid^e 6tunbe tranm=

l^afte ©eftalten öotüBet : 5^egerinnen, beren @eft(^ter an§ tnei^en engen ^etnänbetn

nnl^eimlii^ gefpenftifc^ l^ert)oxBlidfen, alte, prächtige Zmtm in Znxban nnb Loftan,

moberne in ber 6tambulina au§ feinem fd^toarjen Znä), ^inbet unb tjerfc^Ieiertc

grauen. @qui:pagen mit tiornel^men ^Türünnen fahren Bel^ntfam buri^ hk ^enge,

fc^tnar^e, tiefige @nnu(^en it)anbeln um Kopfeslänge 5lIIe üBerragenb. ©(^elerb-

fc^^'S fd)reien unb f(^Ieppen i'^re ^ifi^c^en mit S^äa'wnt, Satcrnen unb SBlumen

forgIo§ t)or ft(^ "^er. Hub immer toiU ber ^uq no(^ ni(^t enben. ^Jlanlt^iere

nnb Üteiter !ommcn, auf einem miti^tneigen $ferb ein 5lraBer in tnei^feibenem

S5uvnu§ mit golbbnrc^tniiftem 2^urBan, ^IraBer mit nnfegroßen ©belfteinen an

ben gii^gern unb fc^tnerfeibenen i^eHgrünen Kaftanen, Derinifc^e in Braunen

^öäm nnb ^oT^en Braunen giljmü^en, BeturBante gtüerge unb SBudflige, bk

grabitötifd^ tnie au§ einem ^Jlörd^en ba^er !ommen, ftot^er nnb tnürbiger aU
alle 5lnberen; ber Zxo^ ber fingenben unb üagenben SBettler, ber SBIinben, bie

\\ä) mit i^rem StaBe in bem @ctnül§Ie tneiter taften, bie £)ertt)if(^e au§ bem

inbi|(^en Mofter in 5l!ferail, fi^Ian!, gropngig, t)on eigent^ümlic^er S^^'i^t^fit,

in faltige tneige (Sett3änber geTjüHt, ben \\)ti^m ^urBan auf bem bunMn §aar,

ha^ ftraff nm ha^ tok au§ Bräunlichem ©IfenBein gef(i)nittene @efi(^t fällt.

^iefe ^önd^e finb unfere guten ^efannten. 2Bir l^aBen fie in il^rem ftiEcn

üeinen Klofter aufgefud)t unb mit bem 6d)e{(^ in feinem mattenBetegtenSimmerd^en

2:^ee getrunfen. ^n rofa, tnei^en, golbenen nnb grünen Seilten -^aBen fie nn^

am ^abtubfefte , htm 2age be§ ^ropl^eten, ßionfect gefd^icft. 3T^r freunbli(^e§

Mofter, ein niebere§ §oIä5au§, liegt mitten in (Särten, jn bem man bur(^ bie

l^eimlic^ften, frieblidjften @ö6(^en gelangt, an lauter grünüBertnac^fenen 9^eftern

üeinBürgerliefen S5el^agen§ öorüBer, grünen gol^l^äufern mit nnenblidjen g^enftern,

aUe rofenüBer)t)a(^fen , lorBeerBeft^attet, gan^ foI(^e trauliche Stätten, tnie ha^

Softer, M^ Zttla" felBft ift, in beffen nieberem S5orfaal hk mit inbif(5en 61§att)I&

Bebecften ©ar!opl^age tnürbiger ©(^eii^S ftel^en, in biefer l^eEen, freunbli(^en Um^^

geBung aEer £üfter!eit nnb allen 6(^re(fen§ entüeibet.

3u ben tJenftern fc^anen @lQcinienBüf(i)eI unb S^iofen ]^erein, hk 5l^üren

fte^en toeit offen, nnb au§ hem üeinen §of lend^ten hk tt)ei§golbenen , fi^ief

aneinanbergelel)nten ©raBfteine t)erftorBener ^önd^e.

S)ie £)ielen, bie 2:reppen, jebeS M^m ift mit goIbgelBen SSinfenmatten Be=

legt, barüBer ^in fd^reiten hk tneigen ©eftalten nnl^örBar. SKol^Igenä^rte Ka^en

!^ufd§en bie Xreppen auf nnb aB , umfc§mei(^eln hk an i^nm SSorüBerge^enben

ober liegen fpinnenb, lang au§geftre(Jt in ber Sonne.
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^liebere StüBc^cn, beten bic^t aneinanbeTC^crei^tc g^nftet in ©ätten blidcn,

bienen bcn 5Rön(^cn ^um ^^Infentl^alt
;
^tüifd^en ben 3^^^^^^*^ unb 5^ammern ein

Saal, ber jut ^oJd§ee Qeiüeii^t ift, unb an beffen SBänben gro^e qtüne Slafeln

mit cjolbenen .^oranfptü(i)en löänc^en. 5Im @nbc be§ ^otriborg führen ein paar

6tufen 3u einem l^iJI^crnen, grünen ^inaretd^cn l^inauf, ha^ tüle ein 23ogel=

tvtnfnapf am nieberen |)anfe pngt unb auä) l^eute in ber Ütamafannat^t feinen

ßid^Üranj trägt unb freunblid) ätr)ifd)en ßorBeer unb f^eigen leut^tet.

Getrennt öon bem eigcntlid)en ^(ofter, burd^ htn ©arten eneidi'Bar, liegt

ha^ §arem be§ 6(^ei(f|§. (Unter |)arem öerfte^cn tnir Europäer @ttDa§, tüa§

tneit t)on ber äBal^rl^eit entfernt ift, in htn meiften gällen j;ebenfall§. 3d) !enne

ha^ §atem ber MeinBürger unb ha^ ber ^orne^mften). ^a^ xä) ton bem .£)arem

bc§ 6c^eid§§ , alfo be§ 5lbte§ ober ^rior§ be§ ^iofter§ fprcd^e , toirb ^and^en

möglid)er 2öeife bertounbern ; aber bie mol^ammebanifc^en ^önd^e bürfen, ja

muffen berl^eiiatlöct fein, bamit fie ruhigen ^er^eng ftd^ bem £)ienfte ®otte§

tnei^en !önnen.

3)ie g^rau be§ 6c§ei(^§ tüar ein l§üBf{j^e§ junget SSeib , ha^ in einer rofa

•^adfe unb toei^em S^ötft^en mit einer 6clat)in auf ber auä^ mit SSinfenmatten

belegten @rbe !auerte unb in einem flai^en ©efä§ tüufd), al§ iä) fie jum erften

Wak fa^. <Bu l^atte !öftli(i)c§ ft^töarjeg ^aar unb Iad)te t)iel, al§ totr SBeibe

inne tüurben, ha% e§ mit ber gegenfeitigen Unterl^altung ni(^t aüjut^iel tnerben

tüürbe, ha fie nur tür!if(^ öerftanb. 6ie fü^^rte mi(^ bur(^ ha^ §au§, ba§ eben-

fo einfad^ unb geU)i§ eBenfo frieblid§ tnie ha^ Mofter ift. §immel6Iaue ^olfter

unb Blütl^entoeig üBerjogene umgaBen ha^ eigentliche Qi^^^^ ^^^ iungen S^tau;

eine ©pielu^r, fd^neetüei^e bid^te S5orl^änge, ein 6piegeld^en, ha^ SSilb ber 5[Rofd§ee

3U ^Jlebina an ber SÖßanb, ha^ mod)te hk ganje @inrid§tung fein; aBer bennod^

tüar e§ Bel^aglid^. £)urdf) bie adjt mit §ol5 Vergitterten ^enfter be§ üeinen

^aume§ fd^ien bie ©onne, unb il§rc Sid^ter fpielten auf ben SBinfenmatten burd^

grüncg 9lofenIauB unb hk großen S5üfd)el ber tninjigen §Iatterrö§d§en l^inburd^.

^ie ^üBfd^e g^rau geigte mir i^re Beiben ^inber, einen U)unberfd()önen fieBen=

jährigen ^naBen, ein e^te§ S^ürüein im runben ^inberfe^, im gclBen §alat, ein

ernfte§ SSürfd^d^en mit öoEem Bräunlichen ©efid^t unb l^errltd^en "klugen, ha§

o^ne jebe S3erlegenl^eit bie grembe Begrüßte, mit 6tirn unb ^unb hk ^anh
Berü'^rte unb fid^ bann rul^ig unb gelaffen auf einem 2)it)an tDieber nieberließ.

S)a§ jtüeite ^inb, ein jarteg Wäh^^n mit cBen fold^' fd^önem §aar tük ha^ ber

^Jluttcr. «Sie l^attc ein ^eEgrüneg g-tortüd^ eichen um ben !(eincn ^opf ge!nüpft,

i^r leidste» gigürd)cn ttjar in ein h)eige§ ©etüanb, in ein ^itteldjen t)on urfprüng=

lid^em 6(^nitt geücibet. Sie !am eBen t)on ber Straße unb fal^ au§ U)ie ein

@Ifd§en SSo^neuBIütl^e au§ bem Sommernad^t§traum. S)en !leinen ^naBen trafen

tr)ir aud^ in ber S^lamafannad^t, aU tüir hmä) hk Straße i)on ^fferait unb

auf ben Pa| ber SSajafib = ^ofd^ee mit bem 5!Jlenfd§enftrom auf^ unb nieber^

tDanbelten. S)a faß er auf ben Stufen ber ^ofd^ee unter einer ßaterne, hk xijx

glämmd^en au§ einem mit rotT^gefärBtem Oele gefügten ©lafe nä!§rte. 5lu§ bem

nur l^alB niebergelaffenen 2^eppi(^ ber 5Jlofd§eet^üre ftutl^ete ha^ Sidf)t üBer i^n

unb eBenfo au§ einem g^enfter ber ^ofd^ee. Der Üeine Qunge l^atte einen tüin*

aigen Xeppic^ unter fid^ geBreitet, auf bem er mit ge!reuäten Steinen faß, ein
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SSünbel lag neben xtjm, au§ bent e§ tote ^utojeng l^erQu» fc^aule. @r l^ielt auf

einem Zuäje ben ^oran mit ftad^en |)änben unb la» l^alSIaut in fingenbem STone,

tDöl^renbbem er feinen Üeinen D5et!öx:per unauögefe^t tüürbig Beugte, hk etfte

Guro be§ ^^eiligen S3u(^e§, bie mit ben SCßoxten Beginnt: ,,ßoB unb ^rei§ bem
äBeltl^en-n, bem %U^xbaxm^x, ber ba ]§errf(^et am ^age be§ @eti(^t§ ! ^ix tooEen

tüir bienen unb ^u Dir troUen tnir [teilen, auf ha% £)u un§ fü^reft htn redeten

SCBcg, ben 2Beg berer, bie Deiner (Snabe fi(^ freuen unb ni(^t ben SBeg berer,

über tneld^e 5Du gürnft unb nid^t ben SSeg ber Srrenben/' Der !lcine 3unge

fd^aute nid^t auf, BlieB ernft unb beai^tete hk um il^n ^erfte^enben nid§t, bie

\t)m anbäd)tig aul^örten unb tt)a^r!^aft järtlidö auf ha^ liebe tet(^en ^^eroBfal^en.

@r, ber Mtim, Ia§ unb i^erftanb arabifi^. „^afc^aHac^! toetd^' ein ^inb!" fagte

@iner. @§ fammelten fi(^ mel^r unb mel^r um il^n, man brängte ft(^, um beffer

3u l^ören, benn er Ia§ nac§ toie t)or ]§alblaut im fingenben ^one unb tnurbe

nic^t mübe, fein ^örperd^en 3u beugen, ^eine SSerlegenl^eit toar an itjm bemer!=

bar, feine ^etftreutl^eit ; aber eine gefunbe, eigent^ümlic^e ©elaffenl^ett, hk man
an euro)3äifd§en ^inbern nii^t !ennt. 51I§ ba§ 3ü^^c^<^^^ ftd^ erl^ob, fein %nä^,

fein 5!JJcnbi]^l, um h^n ^oxan forgfältig geiüiMt unb fein S9ünbel(^en über bie

6djulter gelegt {)atte, fprad) ein alter ^ann e§ freunblic^ an. Der ^nabe

ftanb Üicb' unb ^nttüort ru^ig tüie e§ fid) gel^ört, berül^rte bie §anb be§ Eliten

mit ©tirn unb Sippen unb ging barauf feinet 3ißege§ burd) hk ^Jlenfd^enmaffe

l^inunter naäj 5l!ferai(.

3a, tücnn man bie ^aä\i in Stambul'g Strafen jur üiamafanjeit fo xtäji

fdjilbern fönnle! 5lber töer Dermag einen SSegriff ju geben öon bem S5eT^agen,

ha§ fid^ l^ier ausbreitet — t)on ben üeinen ^eEen 2Ber!ftätten , ben fleißigen

Seuten, ben patriard^alifi^en ©eftalten, ben bef(i)eibenen grauen, bie fo unfc§ulbig

mit il^ren ßaterm^en burd) bie ^enge ge^en — Oon bem toeid^en ^Jleeregobem,

ber bur(^ hk Straßen toe^t, t)cn ben unbefd)reiblid^en ßden nnb 3Bin!eIn, bie

ber .^Ml^tiebfd^t) feinen @äften jur greube mit grül^ling»blumen gefc^müdt ffat

3Bie er e§ i:^nen bequem unb I)eimif(^ mad^t in Heinen ^lofenlauben, im S^ori^of

einer 5!Jlofd)ee, in einer ]^o!^len $(atane, auf einer SSranbftätte, ^toifd^en Oerfol^lten

50^auern, too er ftd^ ein paar S3Iumenbeete angelegt, ein paar bunte ßaternc^en

eingerammt fjat '^k ^a^^Oebfd^^'S unb hk ^unbe, bie lieben bie SSranbftätten

;

ha ift $lalj fit^ auszubreiten unb nad^ ©eft^mad^ unb 5JlitteIn ftc§ ein^urid^ten.

Unb nun ben!e man ftd§, toie aW biefe 2[Bin!eI OoHer bei^agli(^ geniegenber Seute

ftedfen, bie einen langen ^yafttag hinter fid) ^aben — beule fi(^ loeiter, bau

ätoifd^en biefen un^äl^Iigen ^Jlenfd^en, äußerlich unb bem SSeneT^men nad^, feine

unel^rbarcn ^erfonen, !eine S5etrun!enen, !eine Üiaufer finb; ha^ nid§t gefc^impft unb

gef(u(^t, feine fc§Ie(^ten Sieben geführt, feine aufgepu^ten äßeiber gefe^en toerben.

5Jlur SlBenige ber un^äl^Iigen Sfleifenben, hk aEjä^^rlid^ ßonftantinopel bc=

fu(^en, mögen eine 5l^nung t)on beffen eigentlichem eReije :§aben. Sie toerben t)on

ßommiffionären, ^atoaffen, Oon Se^enstoürbigfeit pi Sel^cnStoürbigfeit getrieben,

äu ben Dertoifd^en, ben ^eulenben unb h^n tan^enben, auf ben ©alatat^urm, in

ba§ 3anitf(^arenmufeum, auf ben 5ltmeiban, gur ^ja Sophia — ju ^Eem, toa§

im ^e^er mit brei Sternd^en bezeid^net fte^t; aber ha^ fid) um fie l\et ein S5oIf§^

leben regt, ba§ toie fein anbereS toert^ äu h^a^i^n ift, baOon ^aben fie feine
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5l!^mtng. (5§ tnüffen fd)on l^ol^c gefte fein, tt){c 3. ^. ba§ in bcr 5^ac^t bc§ fünf^

3e]§ntcn ^amafon ober ber ^a^^reStacj bet I^^ronBefteiciung be§ tcgterenbcn 6ultan§,

t)on bcnen felBft bte in ^pera flänbig rcfibitenben ^nto^öet ^Jiotiä nel^men.

5l6enb§, Bei fol(^en heften Beginnt hk Illumination Bei bem etften 5Dämmer=

f(^eine. S^c^'ft ^i^ örmlii^en ßäm^d^en um bie Q^cnfter ber entlecjenen Cluattiete,

bann hk ZdhaUMhtn, hk ^aufläben, bie ^paläfte unb Sanbl^äufer ber 5paf(^a'§

;

enblii^ hk ^ofd^cen unb l^ol^en 5}linaret§. SBalb fc^eint e§, aU fei ganj 6on=

ftantino^el öon ^un!en üBergoffen. 5Die Umriffe ber 6(^iffe, hk im §afen liegen,

im golbenen $orn, htm S5o§:poru§ entlang an ber ^üfte be§ 5!Jlarmarameere§

fc^immern in ^eEen Sinien, hk haften, bie ütaaen, Me§ leuchtet.

äßie ein !leine§ fJeenf(^lo6 ragt au§ ben 3Bogen in rotten Strahlen ber

Seanbertl^urm, ber ^i§Mefft (^äbi^ent^urm, tnie hk Znxhn x^n nennen). 5111*

hk^ Sendeten fe^t fid) unenblid^ fort Bi§ an ha^ le|te ftille i)örfc§en htm ernften

f(^tt3aräen ^eere na'^. (Sefi^müdtte, mit Bunten Siebtem unb Sam:pen ret(^ üBer^

ftreute 6d§iffe jie^en langfam mit ^ufi! ben SSo§:poru§ l^erauf. Sie tragen

il§re ^affagiere hk reti^en ©eftabe entlang, t)on einer ©rfc^einung pr anbern,

t)on 9(la!etcn, 3^euer!ugeln unb @arBen umf(^tt)ärmt unb üBerflogen. 2ßo fic

aud^ anl^alten, ßic^terfülle, ^ufi! unb zin Iuftige§, feiertägigeg 9^ad§tleBen unter

]^errli(^em §immel. £)a§ aBer, it)a§ einzig in feiner ^rt tft — ni(^t nur in (Eon'

ftantino|)eI , fonbern tielleic^t nirgenb§ auf (Srben !ann §errf(i)er^ra(^t fo t)olI

geftaltet toerben tüie l^ier — ha^ ift ha§ erleuchtete 5)t)lbi)§ mit feinen Härten,

hit ^eftbeuä be§ 6ultan§. ^ärc^enl^aft ftimmt e§ 3U aW £)em, tüa§ man l^ier

5U fe^en getno^nt ift, p ben tüunberöoEen ^latanen, bie fti^ au§ grauen §äufer=

maffen maieftätifi^ erl^eBen, gu ben ß^:|3reffentt)älbern mitten in ber 6tabt, 3U

htm Beraufc^enben ©etüü^I öon ^arBen unb 2^önen im §afen unb auf ber ^xixät,

5U ben uralten dauern, bie tt)ie berlüitterte gelfen ft(^ um hit 6tabt unb mitten

butc^ biefe ^ittjtn, p ben SSlii^en auf ha§ Blaue 5!}larmaTameer au§ iebem @ä§=

(^en unb 3Sin!el, 3U ber ^rat^t ber ^ofd^een unb ^aläfte, bem taufenbfoi^

grem bartigen im ©etüirre ber Straßen unb ©äffen, 5U htn ^Rationen, hit fi(^

l^ier Begegnen, hit ]§ier leBen, um i^r Dafein !öm:|3fen, feinblic§ gegen einanber

ftel^en unb bod^ 5ufammenfte(fen , dürfen, ©riei^en, ^erfer, Suben, 5lrnauten,

6erBen, Armenier, 5lraBer, 9^eger, 5legi)^ter, gran!en — 3u all' i)em, tt)a§ l^iet

Bunt unb öielgeftaltig burt^einanber brängt, ben l^errlid^en ^Pferben, ben aBcn=

teuerlid^ carminBemalten 6(^af^erben mit öergolbeten Römern, Blaue Letten

um ben §al§ unb orangene Sonnen auf ben Ütüdfen, ^u ben ^Äblern, hit üBer

ben Straßen il^re Greife ^it^tn, htn ungezählten W6t\tn unb Elftem, ben fingenben

SSettlern, ben 9flufern öon ben ^inaretg.

go(^ üBet bem S5o§:^oru§ liegt ?)t)lb^§, p beutfi^: ber Stern, t)on toeiten

©arten umgeBen. Unb öon biefer ^ö^e l^eraB ergießt e§ fi(^ toa^^rl^aft tt)ie t)on

ßbelfteinen. ^an traut feinen 5lugen nic§t. 2ßenn ^or6 in einem guten

5lugenBlitf ber ^ftantafte freien Sauf lößt unb ben ^alaft t)on S5aBt)lon Bei

^onbli(i)t unb bie ^ängenben ©arten ber Semirami§ enttnirft: ba§ ^ilb, tnelc^eg

t)ot meinen fingen liegt, ^ält il^m t)oEauf hit Söage. ^et i)or6 tüeiß man nii^t,

ift e§ eiu ©efd)h3irr öon gun!en ober ^belfteinen, finb e§ ^rt)ftaEe ober im

2)ämmerlid§t aufftreBeube S:pi^en, S3ögen, Seifen unb Xprme reicher ©eBöube

uub 5!Jlauern. So au^ ^itx. SBunte geuertüege fi^längeln ft(^ t)on ber §öl^e
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fjcxüb. $piä|e, öon ^JltEionen Siebtem gebilbet, bel^nen fi(^ au§. @§ fc^etnt

eine gonje 6tabt qu§ lautet ßic^t geBaut ju fein unb batüBer ftxötnt ein geuet-

regen fi^xdb Don xofigen Engeln.

^ix fallen bo§ :|3rä(^tige 6(^aufpiel in lieSengtoütbiger ©efeUfd^aft, tjon

einem Sanb^aug, bot bem bie ganje §ettli(^!eit toie ein unermeglid^eg 2;i§eater

au§geBreitet lag. Die üeine SSÜot^ter be§ §aufe§ 1:jkli unermübli(^ eine bxennenbe

2[Ba(^§!er3e junt genfter j§inou§, in bie ^^lad^t l^inein, getobe auf 5)Qlbp ju unb

meinte e§ ganj etjxliä), aU fie fagte: „3e^t muß er mein ßid^t feigen; — t)ielleid§t

tt)ei§ er bann, tt)a§ i(^ mir ttJünfc^e — t)ieltei(^t/'

£)a§ ^inb tl^at hu^ in bemfelben 6inne, in bem S5öl!er il^re SSünfi^e unb

©eBete ber ©rfc^einung äutnenben, bie iBnen aU bie größte t)or ^ugen ftel§t.

60 mag i-^m auc§ hk ^xaä)i feine§ §errfc^er§ getöiffermaßen fagen: §ier ift

@ett3alt unb ^raft, !^ier ift aud^ §ülfe! 6oIc^e SBunber brängen ft(^ fe(6ft ben

minber S5eo6ad§tenben auf, unb alle Sßelt tneife t)on il^nen ju erjäl^Ien. %Ux
reiät)oEer, erfreulicher unb jum ^er^en f^rec^enber, ^ier toie üBeratt, Bleibt ha^,

tt)a§ fi(^ ni(^t bem erften SSlitfe barBietet.

IL ,,Seuer!"

2;iefe ^aäji liegt ü6er bem Ineit ^Eingelagerten 6tamBul; in ben tt)in!ligen,

auf= unb aBfteigenben ©äffen Brennt feine Saterne. @§ ift tobtenftiE ; hk §unbe

finb ie|t bk aEeinigen $erren ber Strafen, burd^tnü^len ben 5lBfaII, raufen fid^

äu Stoauätgen um einen ^noi^en, beulen unb toBen nad^ ©efaEen, ha% hk genfter

ber frieblid^en, grünen ^oljT^aufer erbittern, hk, t)on f^eigem unb SorBeerBäumen

unb S5üf(^en umgeBen, in il^ren moubburc^fc^ienenen (Härten liegen, ^eine

5[flenf(^enfeele Befinbet fic^ auger bem C^öufe; nur ber ^um^enfammler mit feinem

2^rag!orB unb ben f:pi^en §a!en fc^leid^t ie^t burd^ hk ©äffen, fid^ mit ben

§unben um ben ^e^^rid^t^aufen ftieitenb, ben fie rubeltoeife, !läffenb, umfielen,

unb al§ £>ritter im ^unbe gefeilt fid^ ber ^^ad^ttoäi^ter be§ S5iertel§ ba^u.

©egen ein Ul^r türüfd^, alfo Balb nai^ Sonnenuntergang, treten hk ^aä)i=

tüäi^ter ft^on in ben Strafen 6onftantino:pel§ auf: fd§lan!e, Mftige ©eftalten

in Sd^naBelfd^ul^en, in ^luberl^ofen, bidfer Brauner, oft mit SSlumen unb 5lraBe§!en

reid§ geftidtter gilaJad^e, mit g^ej unb S^urBan, einen mäd^tigen, eifeuBefd^lagenen

6te(fen au§ ^ebern^olj im 5lrm. 5lnfang§ müßig cm ben Stfaßenedfen lungernb.

Beginnt ber S5e!bfd§i (^^ad^tttjäi^ter) feine ü^unbe, foBalb hk Strafen menfd§en=

leer unb bie ßid^ter in ben Q^enftern fpärlid^er tüerben. ^it großen ©d^ritten

eilt er al§bann bie Irummen ©äffen auf unb aB, ober ftürmt tnie ber näc^tlid^e

2ßinb unb fd^nell tüie biefer um bo§ tnin^ige i:§m anvertraute gäuferöiertel.

S5ei iebem britten 6d§ritt unb breimal Vor jebem §aufe lägt er ben fd^tneren

6taB brö^nenb auf ha§ ^Pflafter fallen, ununterBro(^en, unermüblid^ Bi§ an ben

5!Jlorgen. @r ^eigt bem DieBe ftet§ hk Stelle an, hk gut Betüad^t ift, tüarnt

xtjxi rechtzeitig unb f(^on ton Sßeitem unb erinnert ben guten SSürger in jeber

6tunbe ber ^a^i, tük ru^ig unb fieser er fd^lafen !önnte, tüenn ber infernalifd^e

ßärm ber ^aä^itoä^kx mäji tnäre!

£»iefer alfo, ber S5e!bf(^i, bie §unbc unb ber ßum^enfammler üBernel^men

Don neun ll^r 5lBenb§ im Sommer unb t)on fed§§ U^r 3^a(^mittag§ im SSinter

Seutfdje gUunbfiiöQu. XVI, 2. 18
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bcn 6tta6cnt)cr!el^r ; tüol^lt^erftanbcn , i(^ meine nid^t bie 6täbte n5tblt(i) t)om

(jolbencn $orn, föalata unb ^eta, in bencn hk näd^t(i(^en euto^äif(!^en ^unft*

cjcntiffe, Söein, 3BciB unb ©efanc^ T6i§ 5Ritternad^t unb T6i§ jum borgen bie

(jlüc!li(i§en SÖetüol^ner erfreuen. 9H(^t§ tjon beut ^aä)titbtn unfrer cjrogen 6täbte

ift in 6tamT6ul, feine cjlänjenb erleud)teten .£)6telö unb 9leftaurant§ finb ha,

!eine 3:^eater, feine (S^efeEfi^aften , feine in f:päter ^a^i §eim!el^renben , feine

5)rof(^fen unb ^PferbeBal^nen, fein ßärm irc^enb tnel(^er ^rt, ni(^t§ öon ollebem, —
tiefe StiEe, burd^ (^rüne§ ßaubttjerf fi^intmern hk erleuchteten ^^nfter, unb in

ben ©tabtöierteln, hk um ha^ ^arntorameer l^er liec^en, l^ört man hk Stellen

an bie mäd)tigen Steine ber alten 6tabtmauer fd^Iagen. SCßenn hk ^lac^tftunben

noä) nid^t ^u lüeit öorgerüctt finb, t)erfu(j§t too^^l noä) ber unermüblid^e 3uto=
l^änbler, ber 6(^eferbf(^i , fein ^lücf in ben finftern Strafen unb tap^t t)or^

fi(^ti(^ mit feinem Sunten, runben SSrett auf bem ^o:pfe, auf tüelc^em ha^ S^^^^'

tt)erf t]^urm:§o(^ aufgebaut unb t)on einem toinjigen ßaternc^en üBerftral^lt ift,

hk engen aBfd^üffigen unb tüieber auffteigenben äßege. @r trägt ein (Blöäfyn

in ber §anb unb fingt mit tiefen, öoEen 2:önen: „^(^ l^aBe Si^^^^i^- 3^ätx

geb' i(^ £)ir, blauen unb rotl^en, fomm unb fie^ — Süß tnie hk greuben be§

$Parabiefe§." SBäl^renb er fingt, f(^aut er ju ben l^eHen g^enftern auf unb l^offt,

ha% ein genäfd)tge§ ^raui^en hinter bem biegten .goljgitter mit il^m einen langen

§anbel anfipinnen möge, um i!§m nad^ t)ielem §in imb $er enblic^ einen fleinen,

öeräutoten ^ud^en abjunel^men ober ein 6(^eib(^en ßl^eltoä.

3m S5^inter toanbert nod^ bi§ fpat in hk 5^o(^t eine anbere @rfd)einung

burd^ hk ©äffen; ha^ ift ber 6fale:|3bfd^i , ber ein tt)arme§ fämige§ ©etränf,

6fale:|3, öerfauft, ha^ bie dürfen gern ^benb§ bor Sd^lafengel^en p ftd^ nel^men.

5ln einem 3od^ über ber Schulter trägt ber 6fale^bfd§i auf ber einen Seite bie

^o!§Ien:^fanne, über ber ha^ @efö§ mit ©fale^ trarm erl^alten toirb, auf ber

anbern einen großen ^rug mit frifd^em SBaffer, unb um ben 2eib Iftat er ein

fleine^ ©eftell gefd^naEt, in toeld^em ©läfer in runben £)ra'^tringen ftedten.

5(ußerbem l^ängt ein blüt'^entoeißeg §anbtud^ tion feiner Sd^ulter l^erab, mit

toeld^em er hk gebraud§ten unb toieber gef:|3ülten ©läfer fein fauber abtrod^net;

fo gel^t er be:pad^t, unb hk g^unfen au§ feiner t^0i^len:|3fanne ftieben um il§n l^er,

toenn ber SBinb l^ineinbläft, unb erruft unermüblic^ fein „6fale:|3, 6fale:|3bfd^i!"

Unb ^k unb ba tT^un fi(^ bei feinem D^aften hk §au§tl§üren auf, unb breite 2id^t=

ftreifen fallen über bie Straße unb toid^tig unb eifrig gießt er feinen Sfalep in

hk ©läfer, tro:pft auf iebe§ S^tofentcaffer , ober toenn e§ getoünfd^t toirb, ftreut

er geriebenen ^ngtoer ober 3^^wtet barüber.

i)a mit einem ^ale, mitten in ber tiefften Dunfel^eit, taud^t über bem

mäd)tigen Sera§fier = ^^T^urm ein rot!§e§ Sid^t auf, unb gleid^ barauf erbröl^nen

fieben bumpfe ,^anonenf(5üffe über bem ^o§poruö unb öerl^aEen roUenb auf

ber toeiten glä(^e be§ ^armarameere§. ©an^ entfernt, ge]^eimnißt)ott au§ ber

^Rad^t :^erauf, tönt ein ü^uf, ben man nie Vergißt, ^ai man il^n einmal gehört:

,,3angünn toarr!" @§ ift f^euer! „^angünn toarr Stambulbal" Steuer in Stambul!

i)er tof fommt näl^er unb äugleid^ l^ören toir il§n in toeitefter Sterne; au§

iebem äßinfel, au§ ieber ©äffe brauft unb toälät fid§'§ über hk gan^e getnaltige

Stabt. — S3or unfern genftern ^in ^ufd^t eine ©eftalt im rotl^en §emb unb

fingt brö^nenb, ha% e§ burd^ ^arf unb S5ein bringt: „^angünn toarr!"
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SSte ein ©ef^enft tft fte berfd^tounben in bet £)un!et^ett. i)te §unbe Idealen

unb tüinfeln ; no(^ feigen toix feinen g^enerfd^ein, 16i§ e§ :ptö^li(^ ein ^aat ^äglein

bot nn§ auflol^t. TOtten in bent ©etoitt bet l^öl^ernen, t)on bet ©onne an§s

(jebörrten tg)änfet Brennt e§. Olieficje fJeuerqatTSen fteigen gen §immel.

„^angünn toart! Sanqünn tnat!" f(^a(It e§ t)on allen 6eiten. — i)a

fomntt @ttoa§ bon SSeitem unl^örBar bie fteile Strafe l^eranf. Satetnen leu(j^ten

unb in intern unfid^ern ©(^ein l^nfd^en, fliegen, fannt hzn 25oben Berü^^renb,

l^alBnatfte Männer, bie int 6tutnif(^titt anf il^ren 6d§ultern hie geuerf:pti^c

tragen; fie tüetben öon aä)i anbetn aBgelöft, unb biefe ad^t tüiebet öon ad^t

anbetn, ol^ne bag aud§ nut einen Moment xf)X ßaufen unb ^flennen babutd^

unterBtoc^en ttjütbe; IautIo§, lüie fte gekommen, ftnb fte berfd^tounben, fd^emen«

attig mit nadften g^üfeen, hinter il^nen ber %xo% t)on ^aultl^ieren, mit SK^affer=

fd^Iäud^en Belaben, unb bk SCßafferttöger.

^ud^ auf bem S5tanbpla|e ift ein rege§, lautlofeg SeBen. ^ie ta:pfetn S5urfd^en

üettern tnie hk .^a^en, hk ©äffe ift !aum jtoei ^eter Breit, unb tük au§ einem

Q^euerfd^Iunb fd^Iägt hk flamme m hk §ö5e.

5£)ie ^Neugierigen brängen ftd) au§ einem getüiffen 2a!tgefü!§l nid^t t)or; btc

]^aIBna(ften, ftar!en ^urfd)en, hk au§ bem Brennenben §au§ mit 9ltefenBünbeIn

t)on geretteten 6ad^en !ommen, rufen unter il^rer Saft, unter ber fte felBft ööttig

öerfd^tüinben, auf ba§ §öflid§fte: „Warda! destür!" ^iB 5Id§t! (SJe^t au§ betn

SQßeg! 3n fold^er 6tunbe jeigt ftd^ bie ganje ßieBen§tt)ürbig!eit biefe§ S5oI!e§.

Der 6d^e!erbfc^i, ber üBeraE fein mu§, ge^t an^ ^kx, ha§ fd§h)an!enbe SSrett

mit 3ud^ertt)er! auf bem ^opfe tragenb, unb man toeidf)t iijm fo felBftöerftänblid^

unb rul^ig au§ h)ie ettna einer geuerfpri^e. Der 6d^e!erbfc§i fe|t fein SSrett

unb feinen Dreifuß mit ben Brennenben Si(^t(^en in aller (iJemüti§§ru^e mitten im
^ebränge nieber, man gönnt i^m feinen ^(a| unb feinen SSerbienft. Unmöglid^

tüäre e§ l^ier, ha^ au§ 6(^aBernadt t)ieEeid()t (Siner ober ber 5lnbere gegen ha^

unft^ere @efteH ftiege ober ha% gar hk ^olijei eingriffe, nein, be§ 6d^e!erbfd§i'§

2:ifd^d^en fte^t feft, al§ tüäre e§ eingetDurjelt unb ^tüar in einer Brennenben, t)on

aufgefi^redttem 33oI!e btd^t gebrängten Straße. Dagegen l^aBen toir aud^ gefeiten,

tok ber 6d§e!erbfd^i fo einem Brauen geuertüel^rmann eine üeine 3ud^erftange in

bie §onb brücfte unb Inie ber S5urf(^e, ber, !euc^enb unb t)om 6d^tt)ei6 triefenb,

einen 5lugenBli(f t)erfd)naufte, um auf eine toal^rl^aft öornel^me Slöeife ^u banfen:

„Ma!), öergitt allen @uten!"

2ßer ßonftantino^el ni(^t !ennt, ber !ann \xä) feine S^orfteHung mad^en t)on

ber uner-§örten 5lrBeit, toelc^e hk 3^euertt3e'^rleute üBertoinben muffen ; tüie bämo»

nifd^ ha^ geuer in bem ^ol^tütxt ttjütl^et, ba§ t)on ber 6onne frumm geBogen

ift, tt)ie e§ auf eBen nod^ unoerfeierten Däd^ern em^orlüirBelt unb in ben engen

©äffen t)on §au§ ^u §au§ fpringt.

@§ loäre unmöglid§, feiner §err ^u toerben, tt)enn nid^t 5lIIe mit boEfommen

!taren ^ö:pfen Bei biefer fd^retf(i(^en ^rBeit tüären. Unb ift fte enblii^ getl^an,

fo tüanbern bie S5urf(^en tDieber eBen fo f(in! unb unl^örBar mit il^rer 6:|3ri^e

äurüd^. OTe§ löft ftd^ in Drbnung auf, o^ne ^oIijeiIic^e§ ^ommanbo; OTe§ ift

äerftoBen, man tnei§ nid^t tüol^in unb mdji tüie unb ber geuertoäd^ter ift aEein

Bei ben raud^enben 2^rümmern.
18*
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^Icufeetft naiö ift c^, tüte bte ^^täc^cr i^vcr 6pri|c in fiicbe juc^et^an ftnb,

tote tief ber x^x jut^et^cilte §aufe t)on i^rcn S^orjüqen eingenommen ift, tüie fie

biefelBe au§f(^mücfen nnb 3ärtlic^ Sefianbeln. ^ä) 'max habci, tüie ^tüei ^bgefanbte

biefet ßente SBilber für i^te ©:prt^e fanften. 6ie traten fe^r tüürbig nnb im

^ett)u§tfein i^rer tt)id)tigen ^iffion in ben einzigen ßaben in 6tam6ul, in bem

man gute europöifc^e 6d§rei6tt)aaren nnb bergleic^en laufen !ann. (Sr toirb t)on

einem iungen nnb fd^bnen ^ähä:i^n geleitet, bie t)ortreff(i(^ türüfd^, beutf(!^,

griec^if(^, armenifc^ nnb )3erfif(^ fpriest; p biefem famen bie 6eiben Männer unb

fagten: „®u foEft un§ für unfere 6pri|e ettt)a§ fe^r 6d^önc§ geigen, toir motten

fie f(^mütfen, unb fie fott fd^öner tüerben aU bie 6^3ri^e im 5l!ferail. §aft i)u

fie jemals gefeiten?" frogten fie ba§ ÜJläbd^en. „^^lein," fagte fie.

£)a Blidten bie Beiben ^urf(^en ganj mitleibig bretn. „^ann ^aft 5Du ja

nod^ nie eine f(i)öne 6^3ri^e gefeiten/' 6ie ft^üttelten hu ^öpfe. „3^tge un§,

h)a§ ^u :§aft." ^a§ ^äbd^en ]§oIte eine gro^e "^appt ^eröor, nnb e§ Begann

ein fc^tt)ierige§ 3[ßer! für fie.

„^u mufet tüiffen/' fagte ber (Sine, „tt)ir fommen 3U Dir, tüeil £)u fel^r

gute £)tnge ^aBen fottft — aBer tt)ir laffen un§ nid^t anfül^ren."

..^'ijX tüerbet auä) nit^t ongefül^rt," fagte ba§ ^äbt^en unb f{^Iug hk ^ap:pe

auf, >a§ tüottt 3t)r benn ^aBen?''

„Blumen, toie e§ fid§ für eine 6:pri|e gel^ört, S^lofen, e§ fönnen an^ ^ar*

giffen baBet fein, aii^ 2^ulpen, aud^ 5JleIonen unb SGßeintrauBen — i)u tneifet fd§on,

tüie e§ für eine 6pri^e fein muß."

^e^t geigte fie atterlei 6(^öne§ auf golbenem Ö^runbe; aBer ben 5lBgefanbten

mißfiel, ha% bie SÖIumen nid^t in einem S5lumento:pf tüüd^fen. ,,9^iein/' fagten

fie, M^ gel^t nid^t; £)u tüittft un§ bod^ nid^t Betrügen. äBir tootten SSIumen

in einem Xo:|3fe, o^ne %o)ß^ fönnen ja !eine SSIumen toad^fen."

„©0, ba^ tüottt ^l^r? 3)a§ giBt e§ gar nid^t, tütr l^aBen nur SSIumen in

Olofettenform/'

„dl\ä)i einmal mit Stielen?" forf(^ten fie tüeiter.

„^a, e§ giBt anä) ein ^aax mit Stielen."

„Ütj, tt)a§ ift ha^/' riefen fie, „SBIumen ju malen o^ne Stiele!"

3e^t jeigte fie SBlumen mit Stielen ; ha toaren aBer tüieber fold§e ^ufammen^

geftettt, öon benen bie SSeiben Be!^au:pteten, ha% fie nid^t gur felBen !^ext Blühten

unb ha^ man hat)ex unmöglid^ einen Strang au§ il^nen Binben !önne. 3e|t

fd^lug fie guföttig ein SSilb auf, ha^ eine 3iococogefettfd§aft, §erren unb i)amen

im ©rafe liegenb, barftettte, bie Damen mit entBlögtem §al§ unb Firmen. Da
griff ber @ine ber tüürbigen Männer nad^ biefem SSilbe, legte eS mit ber redeten

Seite auf ben Sabentifi^ unb rief empört: „Sd^ämft Du Did^ benn gar nid^t,

fold^ ein SBilb gu t)er!aufen, fold) abfd^eulid^e, fred^e ßeute!"

®r fanb in ber ^appe fogleid§ nod^ mehrere (Sjemplare, padite atte aufeinanber,

gaB fie bem jungen 5[Jläbd§en in bie öanb unb fagte: „@eV/ trag' fie l^inauS,"

bamit geigte er nad^ ber S^üre. Sie entrüd^te fie au^ feinen fingen, tüa§ il^n

augerorbentlitf) gu Befriebigen fd^ien. 5^un tüurbe tneiter gefudf)t, e§ toar aBer

ni(|t§, tt)a§ für bie Sprite fd§ön genug getüefen tüäre. Der (Sine !am auf bie

3bee, man mügte eine 35afe malen unb hk SBlumen bann ^ineinftedfen , bamit
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e§ in Orbnunc^ ttJäre; benn unfinnicjeS Qtn^ lüoUten fie auf t^xer ©pti^e nid^t.

„5lBer/' fagte ber ßine, „gefeiten l^aBe i(^ ^ter nod§ feinen ^lenfd)en, ber eine

Jßafe malen !önnte, eine S3afe, ber man anfeilen foE, ha^ fie eine S3afe ift."

dloä) einmal blätterten fie 5lEe§ bur(^, t)erfi(^erten aber, Blumen, bu fo

re(j§t für eine 6:pri^e fid) eigneten, l^ätten fie nid)t gefunben.

@in SfJofenbufc^ , unter bem ein ^inb f:|3ielte, ft^ien ü^nen ju gefaEen; —
aber ba§ ^inb! „531einft 5Du ettüa, bag tüir £)ir biefe§ ^inb ablaufen tüürben?"

riefen fie. „6teE' £)ir bod^ t)or, tnir Befc^äbigten ba§ ^inb auf unferer 6pri^e,

unb ha^ tr)ir!(i(^e ^inb, nai^ tüelc^em man biefe§ gemacht l^at, !öme ju Schaben,

tt)a§ foEten tüir bann tl^un?"

i)a§ S5ol! glaubt näm(id§ , ba§ , tnenn einem SSilbe @ttt3a§ gefcf)ie!^t , aud§

ha^ Urbilb be§ @emälbe§ in ^efal^r fei.

60 :^atten fie an 5lEem unb Qebem ettt)a§ augjufe^en unb mad^ten fid^ nad§

einunbeinl^albftünbigem $)anbel toieber auf ben 3[Beg, ol^ne etraa§ gefauft 5U l^aben.

„^u mugt un§ einen deinen SSIeiftift fc§en!en,'' fagten fie unb leierten in

ber £^üre nod§ einmal um.

„3[ße§^alb tnoEt 3^r benn feinen laufen?"

„äBir laufen fold^e ^inge nic^t, baju l^aben tüir unfer @elb nid^t/' lüar

hk ^Inttüort. „2ßa§ benift £)u? SSir meinen, Du ]§aft i^rer bod^ genug, um
un§ ein !Ieine§ SSleiftiftc^en ju fd^enfen."

Unb fie belamen einen lleinen ^(eiftift, befd^auten i^n ^zibe, fragten, ob er

au(^ öbEig in Drbnung, ob er aud^ toirüidt) unb toa^rl^aftig gut unb braud^bar

fei? Unb al§ i!^nen bk^ 5lEe§ öerfid^ert toar, gingen fie ftolj unb im erl^abenen

@efü:§l, @ttüa§ geleiftet ju l^aben, au§ bem ßaben unb boten jum guten @nbe

ein freunblic§e§ „6falem, Q^riebe fei mit £)ir, £) (5;^riftin.''

§at nun bk tapfere ^annfc^aft, bk fo fel^r auf bk 6d§ön^eit i^^rer 6|)ri^e

Ma^t, xtfx ^öglid^fte§ getl^an, um bie 5lad§bar^äufer ^u retten unb ift ba§

brennenbe §auö in fid§ ^ufammengeftürjt; ^at ber geuertnädjter ben Drt t)er*

laffen unb ift ber le^te £lualm gegen §immel geftiegen, fo bleiben bie Xrümmer
liegen, toie fie liegen, jahrelang. Suerft, toenn bie steine unb fallen noc^ l^eig

ftnb, lommen bk §unbe unb toärmen fid^ 9^ac^t§. 6ie fd)Iagen i^r Cluartier

in ben gefd^toär^ten dauern gern auf, too reic^Iid^ $Ia| für fie ift unb 91iemanb

fie fortjagt toie auf ben engen Waffen. Unb nii^t lange tnä^rt e§, ba bringt

@iner Bretter unb SSrettlein gefd)le:p:pt, baut fi(^ ein §üttd^en mitten hinein in

bie SSertoüftung, gräbt ben 6d^utt um ju Beeten, pftanjt SBIumen unb Kräuter,

lägt ^ürbiffe raufen, fe|t um bk SSeete feine toiuäigen 6effeld^en, fad^t in ber

§ütte fein ^ol^Ienberfen an, fteEt läfed^en unb SSaffer^feifen unb bie meffingen,

langftieligen ^affeetö^fd^en , tnie e§ fein mu^ nac^ Üted)t unb Sitte, unb toartet

auf feine @äfte; unb toieber nid^t lange toäi^rt e§, ba ift ber ^atnebfd^i in

feinem büftern ^efte, ba^ er fo l^eiter l^ergeric^tet, ein gefud^ter ^lann unb mad^t

auf ber Sb'ranbftätte fein ©lüdf, unb toie ben ^udferbädfer, ben Sd^eferbfd^i, mitten

im geuerlärm S^liemanb beläftigt, fo ftört bem neu angefiebelten ^atoebfd)i

^iemanb im annectirten ^efi^. — S)ie böfen 2^ürfen finb frieblid^e ßeute.
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SSettn goxfd^en noc^ bet ®enef{§ bet Btibenben ^unft tntll e§ m(i§t

gelingen, im £)un!el bet Ut^eit 6:pnren t)on bem p finben, tüa§ toir 5^atnt=

ftubinnt nennen, unb Bi§ :^eute ift jene etfte Dtigtnalfill^onette nnentbedtt ge=

BlieBen, tüeld§e bet 5lbam be§ ^olergefc^lei^t^, einet 6onnenf(^attenfpnt auf

glättet j^zWvoanh folgenb, noi^ge^eii^net l^aBen foH. gteilid^ finb öot !anm

ätnanjig ^al^ten in bet 6c§tüet3 S^lefte eine§ „^enntl^iet!nod)enf!i33enbu(^§" an§=

gegtaben tootben, beten @(^t:§eit, tüenn ettüiefen, ju ganj neuen 3been üBet hk

ßnttoitflung bet 3ei(^en!unft Beted)tigen fönnte.

£ie ftü'^ete ^Inno^me tnat — unb iä) meine§ti^eil§ glauBe fie aufted)t

et^alten ju muffen — ha% bet :^tQ^iftotif(^e ^enfc§, nad^bem et lange im Sßann

unBegtiffenet 5^atutgett)alten geleBt ^aBe, aEmälig bem i)tonge gefolgt fei, biefe

fii^tBat ju geftalten. Unb ^'voax Ralfen 35otfteIlung, niä^i 5lnf(^auung,

i^m bie tau^e §anb füllten, ^o^ ift ein a B B i l b e n b e § SSetl^ältnig ^ut 91 a t u t

nit^t t)otJ^anben: ha^ Qtiä^en foE nut Bebeuten, unb mit hzm S^it^ßn ift ha§

etfte ©i^mBoI gefi^affcn. ^mmetl^in üBettafd^t un§, ju getnal^ten, mit tüeld§'

entf(^ieben geiftigem 5Infafee bo§ menf(^Iid)e 5!Jlittt)eiIung§t3etmögen fid^ ju Be=

tätigen Beginnt, ^em Bel^aotten, um ha^ natfte SeBen !äm:pfenben äöilben ge=

lingt e§ Beteit§, eine totgefteEte 5^atutgetr)oIt betatt im tollen ^oljüo^ p t)et=

!ötpetn, bag feine ©efä^tten jene in biefem et!ennen unb auBeten^).

^ie Bilbenbe ^unft offenBatt fi(^ oBet nut ou§ bet 91atutfotm unb ^toat

untet 5!}littoit!ung feelifdjet ^täfte. 35öl!et, benen leitete tjetfagen, finb äuget

6tanbe, Bei aEet Baulichen unb getät^fifjaftlii^en gettig!eit ben Siif^^^^^^^^^Ö

l^et^ufteEen jtöift^en gefd^idttet §onb unb Uetfd^tnommenet SSotfteHung. S)utd^

1) S;q§ primitbe 5lnbeutung§mtttel t)ai nod^ ^eute bie alte Äraft. S)er ©laubige liegt

t)or einer Bäurifii) l)öläernen ^Jlutter ©otteS ebenfo anbäd^tig auf ben finieen »ie ber äft^etifd§

©laubige bor einer 2Jtabonna 3tafaels, unb o^ne 3ö?eifel toar ber Kreuzritter überzeugt, in bem

fralen'^aften 3Winiaturbitbe, n?elc§e§ er auf bem ^erjen trug, feiner 2;ame getreueg konterfei ju

befi^en.
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6(^m^toer! unb 6(^nör!el Befxiebigen fie iene, burd^ bcn getifd^ biefe. ^a=

jtoiit^en liegt ni(^t§.

5lu§ ben S3exfu(^en ber UtööÜex, mit Stäben, eingeji^nittenen Sinien,

fogar mit ptimitiüen Söilbexn SDinge unb Erinnerungen ju marüren, ^at ft(^

oEmälig tüol^l bie SBu(^ftabenfd§rift, ni(^t akr hk !i^iä)^ntnn^i ent=

tpiWt^).

5lEerbing§ ^aBen Mht im SBejeii^nen i^ren gemeinfamen 5lu§gang, nur

mit bem Unterfd^iebe, ha% le^tere pnöc^ft auf ben :peri^:§erifd§cn ^leij auögel^t, bie

©d^rift hingegen mögli(^ft birect in ha§ ßentralorgan gu gelangen fud§t. Tlit

ber §au§mar!e 3. S5. toirb bem 5luge !ein SSilb vermittelt, tneber öom §aufe

no(^ t)on beffen ^errn, tüo^l aber im ^o)3fe bie ^ßorftellung be§ )3erfönli(^en $Be=

fi^e§ eriDecft. Sinnlich teranft^aulid^t bereits hk SSilberf d)rift; tro|bem

geprt biefelbe !aum ber ^unft an. £)enn i^r 6(^toerpun!t liegt auf bem S5e=

beuten, ni^i auf bem Sein; fie fe|t fogar für @rftere§ nod^ eine S5erein=

barung t)orau§, ftcltt ben SSetrac^tenben ni(^t frifd^tüeg t)or ben befonberen gaU,

regt i^n nit^t an, ha^ 5lbbilb mit bem 9^aturobiect p öergleidien unb öerfagt

il^m ben barauS entf^ringenben föenug. 5llle (Seban!enrei!öen, tüelt^e fic^ an hk

Söilberfd^rift !nüpfen, laffen hk ©mpfinbung falt^).

2)er em:pfinbenbe ©enuß ift bebingt burd^ hk !ünftlerif(^e SOßiebergabe be§

5^atür litten, finbet jebod^ feine toEe S5et^ätigung erft am £)rganifd& =

Sebenbigen. äöenige au§erlefene 33öl!er finb ju biefem 3^^^^ gelangt. S)ie

5lraber 3. 35., ge^^orfam bem @ebot be§ ^ropl^eten, enthielten ft(^ ber !ünftlerif(3§en

©eftaltung be§ ^Ulenfd^en unb blieben mit il^rer reidjen ^^antafie in ber 5lrd§ite!tur

eingeengt; anbere 35öl!erftämme, tnie hk 5leg^pter unb 5lff^rer, l^aben fic§ jtüar mit

^enf(^ unb %Utx befaßt, hdbzi aber fotool^l in 6cul:ptur, als in ^Ulaleret eine

geloiffe ©ebunben^eit ni(^t übertoinben !i)nnen beS^alb, toeil fie au§ ben @r=

f(^einungen nur bereu SBe^üglii^leit, nid^t bereu ßebenSinl^alt ]§erau§3u!§eben t)er=

ftanben.

SCßäre e§ erloubt, \xä} be§ ^enfd^en erfteg SSilbniß als auf einen

SBurf gelungen, ftatt als S^lge 5agl)after, ftüiftüeifer unb langwieriger SSerfudie

öorjufteEen : man bürfte biefe %f)ai geloaltig nennen tote hk Erflnbung beS

geuerS. ^m Saut, in ber &abt beS logifd^en ^en!enS, ia felbft in einem ge*

toiffen baulit^en ^efi^id ift bem 5!Jlenfd§en immer no<^ fein 3iiföttiwien!§ang mit

ber Kreatur getoal^rt ; baS SSermögen aber beS objectioen 6el^enS unb em:pfinben=

ben ©eftaltenS mad§t i^n jum ^errn ber SGßelt. 5ln ber eigenen 6tructur übt

^) 5fiienianb toitb bie langen S5ilberrei:^en auf ben S^^^^^ ^^^ norbamerüanijc^en S^nbioner,

oho^ldä) bieje oft ganje Dbt)ffeen ex^&^Un, jur Äunjt tet^nen, eBenfo toenig toie bie Söanbfri^elcien

unferer ßinber. S)ennod^ finb jene aU Seifpiele für un§ nid^t o'^ne SBertt), toeil fie bie erfie

ßta^^e eine§ UrftiU getoa^ren laffen, toenn toir fo ba§ienige nennen tooKen, toa§ ro'^e SSölfer

au§ ber 9latur abftral)irten, o^ne bereits beren ßrfd^einungen burd^forfd^t, ober gar beren @efe^e

er!annt äu ^aben. 2)er 2öeg oon bort bi§ jur legten @tap))e, jum Äunftftil, üermittelft beffen

ba§ menfc^lid^e ©c^affenSbermßgen feine ^errfd^aft über bie 5^atur befiegclt, ift, tt?ie befannt, erft

im Saufe oon ^a^rtaufenben ^urücfgelegt toorben.

^) „@eban!enmalerei" ift in nuce ein uralte§ ®ing. @rft an ber 2öo!^lgefäIlig!eit§fragc

gelangt bie Äunft ba^in, auf fid^ felbft gefteHt ju hjerben unb mit bem Söorte: L'art poiir l'art

i^r le^te§, ^öd^fteS ©tabium üerfünbet äu fe'^en.
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er 3utn ctften ^Jlalc 6clbftftubiiim, ei!ennt er feinen (i^attunf^StüertT^ unb fd^afft

fid^ mit bem i^m innetDol^ncnben SSertoüfommnuncjStriebe fein ^!)^fif(^e§

SbeaL
S)ic Erfüllung biefer ^Jliffion U)ar ben .^ellenen Befc()ieben, tüdäjc un§

mittelft reinen ^Infi^onenS , niä^i oipriorifdicn S5orfteEen§, ein ^Oiufter bcr —
man !önnte faqen — aBfoInten, b. 1^. in fid) aBqefd)Ioffenen unb öerftonbeS*

mäßiger ©rqanjung !aum bebürfticken ^unft üBerliefert l^aBen. 6ie Befreiten

fi(^ mit i^rem l^eiteren @eniu§ au§ afiatifc^er $afftt)ität, festen ba§ ^ä) in

ben ^ittel:pun!t il^reS ^en!en§ unb 6(^affen§ unb gelangten auf biefer 3tüif(^en=

ftufe 16ilbnerifd§ jur ©ottl^eit, toä^^renb aEe SSarBoren, ol^nmäd^tig nad) bem

Unfaparen greifenb, in Saröe unb fjra^e ftec!en BlieBen. ^en §eEenen fpiegelte

\xä) im üeinen §eEa§ ber unermeßlid^e €lt)m^. 3ii^ @ott erhoben, ragte in

ben 2^em:|3eln ber 5!Jl enf(^: Jenem hu ©l^re, biefem ber 9tu!^m. ßängft ift ber

äßoüen^eug ein tobter ^ann, bod§ ber 3ßw§ ^ß§ $l^ibia§ f(Rüttelt mä) immer

feine amBrofifc^en Sotfen.

3)ie gried^ifd^e ^unft l^atte im 6irinenIeBen i^ren €bem, in :p]§t)ftfc^er unb

feelifd^er Harmonie il^ren Qn^alt. ^eiftige UeBerfc^üffe unb nod^ toeniger einen

(Steift, ber im Stoff gleid^fam ^ur 5!Jlietl^e tüo^nt, !annte fie nid)t. £)er ^opf

tüar ot)m §od§muti§ gegen bie Bilbenbe §anb. SBeftreBt, ha^ Generelle au§ h^m

^nbiöibueEen ju gett)innen, lernte ber Äünftler hk eigene ^erfönlid^feit an ha^

^an^e bal^ingeBen. (Sr erl^i^te fid^ nit^t für ^rit)atf(^ruEen, fonbern biente bem

nationalen ^eniu§, töeld^er fi(^ felBer unb am l^öd^ften im ^ilbe ber Götter

feierte. Da§ 6d§bne toar ein in l^eEer 6inne§freubtg!eit jufammengetrageneg

(Semeingut. £)er 6d^affenbe l^ielt e§ für unnötl^ig, al§ pgelnö^fteg 6onbertalent

3U :poftren unb tüieberl^olte eBenfo unBefangen hk 2Ößer!e 5lnberer, toie bie eigenen^).

6eine SSilbung Beftanb barin, ba^ er Bilbete. ^erfönlid^ Sd^ab'^afteg BlieB au§ge=

fd^loffen, !ran!e unb berlümmerte 5JlarmorleiBer tuurben nid§t gefdiaffen, ober

bod^ nur al§ fd^er^l^after @egenfa| (5lefo:p); ha^ ^umm=6(^öne !am nid^t pr
^arfteEung, tüeil man ftd^ lein fd^önl^eit^getoei^teg 5lntli| beulen lonnte, auf

toelc^em ^ugleii^ bie £)umml^eit ^la| fänbe. ^odf) toar ber ^ör^er uidjt

^rügellnaBe be§ @eifte§, nid^t Meiber= unb 6d^neibergerüft mit bem ^efid^t

al§ SifferBlatt. i)ie l^eEenifd^e ^unft, lein ^o:p:pelttiefen öon (i^efäfe unb ^n^alt,

ftanb conftictlog in ber ^ett unb im ütaume, unb einmütl^ig tüol^nten in i!^rem

national Befd^rönlten @efid^t§lreife 5lnfd^auung unb 35orftelluug Bei einanber.

*) 2Bir mobernen 5JlaIcr bagegen tragen bie botte SSeranttüortung für unfcre auf bie

^erfönlid^feit gefteüten ©c£)5pfungen, in treld^en i^eber bie eigene Originalität berfünbet. @in

bienftBare§ SSer'fiäUnife gur geflettten 5lufgabe, beren ntangel'^afte Söfung öom guten 2ßiHen gebecEt

tüirb, ift für un§ !oum nod^ t)or!)onben, bielmefir "^ält fid) bie ilritif unerbittlid) an ben !ritifd^=

freien ©d)5pfer. ^eber ^ünftler ift '^eutäutage ^err auf feinem ©ebiete unb ntu^ biefe .^errüd^:

feit auf ©(^ritt unb Xritt öerffieibigen. 2)a^er bie ^leröofitöt feinet Schaffen?, feine 5öercinfamung.

ßr arbeitet nid^t mct)r (Schulter an ©c^ulter mit ©leic^gefinnten, "^at feine naiöe ©emeinbe me'^r,

um ba§ienige ^u ö e raufd)anliefen, n?a6 biefer im ©lauben bereite feftfte^t. @r malt für ein t)iel=

!ö:pftge§, serflreute? unb ^erarbeiteteg publicum, in U^etc^em fid^ i^m ber erl)offte Sieb^aber unb

Käufer birgt.
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^a^htm ha§ triutnp^itenbe 61^ ttftentl^utn bte ontüe 3QßeIt etoBert, bem

gletfd§ fein 6ünbenmal aufgeprägt unb gele]^rt l^atle, bte IetBlt(^e 6(^ön^eit ju

tjetptten, fte al§ SSüfeerin an bte §tmmeI§pfoi:te ^u [teilen, öetfan! hk ^unft

auf faft taufenb ^a^xe in ©tftotnmg. 5Do§ Schöne, fotüeit e§ in ben l^eibnift^en

Üteften noi^ Beftanb, tnatb t)on bex ^ixc^e Iebiglid§ ^u il^rem äußeren <Bä)mnd

unb faft med^anifd^ aufgebraucht, au§ htm t)er))5nten Ouell ber 9^atur aber

ergab ftc§ !ein ^uftrom unb @rfa^ mel^r. —
@§ ift l^ier nid§t ber Ort, bie in Italien burd§ ©iotto gefd^el^ene 2:obten=

er)r)edtung ju fc^ilbern, unb ben il^r folgenben ^amlpf um 3Biebergett)innung ber

^enf(^enre(^te inner!§all6 ber ^unft, toeld^er Befanntlii^ mit ber Sflenaiffance

feinen ^^Bfd^Iufe finben foEte^). S3ielmel§r Bitte iä) ^ic§, geneigter ßefer, mid^

f:prungtr)eife in bie ^egenttjart ^u begleiten, felbft auf bie ©efai^r l^in, ha^ e§

£)ir bei bereu ^unftäuftänben öorfommen möge, al§ befänbeft 3)u ^i^ im

^Panorama ber 6ünbfXut!ö mit öeiregneten Hoffnungen, ertrin!enben ^enfd^en,

brüEenbem ©et^ier unb — ber baUonfd^tüimmenben ^Ird^e.

^a§ ©eifte§Ieben ber 3e^t3eit ift bur(^trän!t t)om ßlaffici§mu§, Unfere

alma mater trägt ha§ ^imation. Unb toa§ bie bilbenbe ^unft betrifft, fo fe^en

tüir biefe in il^ren SCßanblungen nid^t mel^r beftimmt t)on hem im Glauben bal^in^

gegebenen, fonbern t)on bem felbftbetüu§t=freien ^Jlenfd^en. 5JlaIer, ^piaftüer,

fogar hw ju einem getniffen ®rabe bie SSaumeifter ttjerben l^eute alle am
gried§if(^en 5Iormalmenf(^en erlogen ^).

SCßir bürfen un§ aber ber ßr!enntni§ nid^t nerfdaließen , ha^ gegen biefe§

confert)atit3=a!abemifd§e S5er^ältni§ pix clafftfd^en S5ilbung§erbfd§aft , tDel(^e§ ftd^

im 6tubium be§ menf(^Iid^en ^örper§ — :paraEeI bem ©tjmnafialftubium ber

gried^ifd^en Sprache — betl^ätigt, ein tr»ad§fenber 5lnfturm im 2öer!e ift.

£)er „®entu§ be§ 3al^r]^unbert§" ruftet fid^, ber 3u!unft
©d§tt»etle äu reinigen, ^it tönenben Sä^orten a^oftro^ttt er hk ^unft:

,,§er mit deinem umnebelten ©eifte, er gel^ört mir! 5lEe brennenben

ßid^ter faffe iä) gur ^iefenfadfel jufammcn, mit töeli^er iä) hk äBal^rl^eit fud^e:

nidf)t in bem öorgefteEten §immel, an bem Du i)ir ^al^rtaufenbe lang hk

klugen blöbe gefeiten l^aft, nein, in ben 2:iefen ber ^enfd^enfeele tnie in ben

^ingetneiben ber @rbe. SBeim 9liefen!am:|3f ber ^ntelligena mit bem 6toff gelten

1) 9lä"^ete§ über bie 6nttütdtung§[tobten ber 9JlaIeret ftnbet fid^ in meinen „©rübeleien

einc§ 3Jlaler§" (53erlin, ©ebrüber ^ßaetel. 1887), auf toelc^c au(i) anbere ©tetten biefe§ ^luffa^eS

SBeaug ne'^men.

2) 2)ie 3lr(i)ite!tur erfüttt i^ren ^^o^eren S^^^ feine§tt)eg§/ tt?enn fie nur Saft unb ©tü^e

f^mmetrifd^ bert^eilt unb ba§ Stoedtmäfeigc formeE gefdöloffen äum 5lu§bru(I bringt. 2)enn jebeS

ed^te SSautoer! ifl ein ©eelen^)rDbuct unb ^at in feinem 5lufftreben jum Sid^t, im g^luffe feiner

©lieber, in feinen frtiftallinift^en unb pflauälid^en S^iaturformen, in ber ornamentalen SSertoert^ung

be§ Organifdien einen (Seifte§fieg über ben «Stoff — burd^ ben ©toff — ju belunben. S^^^
fd^liefeen fic^ 3tüifd|en i^m unb ber focialen Söelt, inner'^alb bereu e§ emporragt, leine ©ebanfens

leiten, bafür aber bient e§ un§ ^ur baueruben Offenbarung be§ ©d^önen, ^r'^abenen, ©efe^möfeigen,

ja (Söttlid^en. :^n biefem ©inne — unbetoufet — ^aben unfere großen alten 3Jieifter gefd^affen,

unb atoar aU plaftifd^e ßünftler, nid^t al§ Sürcauseid^ner für papierne 5öorbilbcr. S)a'^er bie

über^eugenbe 2öu(f)t i^rer Sßerle.
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Üiu^c unb (5)enu6 aU 6d^Iof unb ^läufd^unq; tt)a§ Du 6(^ön6eit nennft, bicfe

öottüeg genommene SSoEenbung, fud^e fie ^intci: ber legten 3[ßa^t:^eit, b. ^. finbe

fie nie!"*

3a, bie gute alte ^unft mufe ft(^ in unferex ^ämmexnben, :pfeifenben unb

jifd^enben ©egcntüart auf f(^toexe ^age gefaxt mad^en. StüT^et tüar fie eine teid^e,

fouöeräne ^ad^t, fu^t in einem golbenen SÖßagen, unb ©efanbte au§ aEen ßänbetn

iamen an ifixen §of, an bem ft(5'ö l^ettlid^ unb in gteuben lebte, öeute aBet

l^at mon au§gefunben, ha^ fie jum Sujugtteiben nid^t ha fei, aud^ füx bie

großen 6df)lad^ten, ttjeld^e ber ©eniuö be§ ^al^t^unbextg fc^Iägt, felbtüd^tige 6ol=

baten ju liefern l^abe, nid^t ^oT^anniter unb ^ran!enträger : nun ift'§ mit bem

SfJefped öorBei, ftörfere ^äd^te geben i^r SSefe^le unb ftogen fie immer un=

fanfter ^in nai^ htm ^amipfgetümmel SDod^ tüir l^oben ben ,,(55eniu§" in feiner

ütebe unterbrod^en. .£)ören tüir il^n toeiter:

,,£)a§ üBertoiegenbe S5erftanbe§IeBen ber ^^eujeit ergibt ein plus, tüeld§e§

täglid§ fd^ttierer im ^er!ömmlid)en ülal^men ber ^unft unteräubringen ift unb

xf)X früheres ®Ieid^gett)i(i)t immer me^r beeinträd§tigt. ^amentlid^ hk Maleret

tx)irb t)on einer ^ülle neuer ©ebanfen bebrängt, tneld^e fie mit ^ülfe i^rer 5lu§=

brudf§= unb 6timmung§f(i:§ig!eit, fotoie i^rer :perf:pectit)ifd^en Xiefe Verarbeiten fott.

3[^r befonber§ gilt ber 3fiuf: ju ben @eifte§tt)affen ! Xräume nid§t ferner auf*

toärt§ unb rütftnärt§, jeige Did^ enbli(^ al§ pictura militans, fteHe '^iä) 6(^ulter

an 6(^ulter neben bk fc^lagfertige Literatur, male ben $ul§f(5Iag be§ mobernen

Sebeng, feine Q^idionen, unb pre auf, lange gäben au§ ber SSergangen^eit ju

5ie^en unb barau§ unter @et)atterfd§aft ber SBequemltd)!eit (ßonöention) hk

alten 6od^en ju ftridfen.

„§intrieg mit htm erborgten 6d^önl^ eit§ibeale! £)ie §eEenen

!onnten fid^ biefe§ in einem fonnigen Sanbe bilben, tt3o e§ nid^t auf atte Ställe

geboten toar, ben ^ör:per ju Verhüllen, unb too mit le^terem in ber Öi^mnafti!

fogar eine 5lrt t)on (5;ultu§ getrieben tüurbe. @alt bod§ bei i^nen ber unbefleibete

^lenfd^ getoiffermaßen al§ ber öorne^^mfte, toeil götteräl^nlid^fte. 5Den t^riftlid^en

SSölfern (^uxopa^ hingegen ift öon !lima*§= unb anftonb§tt)egen hk ^leibung

auferlegt, unb 5^a(ft^eit gel^ört 'bti i^nen ju ben 2^oilettege^eimniffen. ^ein

3[ßunber alfo, tnenn ha^ publicum burd^ „5^ubitäten" meiflen§ in S3erlegcn]§eit

unb in bie Sage gebracht toirb, biefe je nad^ bem ^ilbungggrab mit me^r ober

toeniger ©efd^id^ ju Verbergen. 5^ur toenige ftrenggefd^ulte Saien !önnen l^ier

al§ Völlig unbefangen gelten.

„Die moberne 3beal!unft fd^toebt jtüifd^en einem §immel, an tüeld^en fie

nid§t mel^r glaubt, unb jtüifd^en einer ßrbe. Von tvelt^er fie nid^t mel^r genügenb

ernälftrt tvirb. 5lm unl^altbarften bie ^bealmalerei. ^fjx unentbel§rlid§er

5ltelieract ift für un§ 5^orblänber ein 5lbftractum Von SIrabition unb ata=

bemifdjer 3üd§tung. Da§felbe toirb nie tüal^r^aft lebensfähig unb erfe^t nid^t

ben f:pontanen ©riff au§ h^m unerfd^öpflid^en ©ebiete ber SSolfgerfd^einung.

Denn brausen finbe ber ^alzx l^ö(^ften§ in ber 6d^toimmanftalt ^elegen^^eit

5um 6tubium nadtter ^öriper, bie nid^t „gefteHt" finb, unb, toag hiz männlid^e

(Sarnation betrifft, fo ift biefe ol^ne S^tl^ot ^vn „]§iftorifd^er ^atina" auf htm

S3ilbe ganj unVerloenbbar.
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,,Snx Seit bet S^lenatffance , too bie ^leifc^moleret Blül^te, gitteren hk ßeute

fceilic^ aud) beüeibet utn^er; dbtx man etloöge, bog toenigfteng hk Italiener

nadte, fonncngebxäunte ^öx:pextl^eile genucj äu feigen Be!amen, üBet^auipt, tnaS

^lafttfd§en 6inn Betrifft, nt(^t aufsötten, il^ren SSoxfal^ten, ben Römern unb

fogar ben c^ried^tfi^en Sßettern öertoanbt ^u Bleiben. 5lu(^ Bot i^nen Dante

fd^on früö ein )3oetifd§e§ 33orBiIb, um ba§ ^enfd)li(^e in großen 3ügen ju er=

faffen. 6d§eint bod^ in iT^rem ^zulifyn, an claffifd^en Erinnerungen reid^en

Sanbe ber ^enf(^ ol^ne Sdineiberjutl^at faft eBenfo natürlid) ju toanbeln, al§ mit

berfelBen, toäl^renb au§ bem feud^ten beutfc^en SBoben f(^on Beim (S^ebanto an

mangelhafte Söeüeibung fofort ha^ 6(^nu^fengef:penft auffteigt. Unfere ,,gro§e

^Jlalerei" t)er3id)tet be§]^aIB tooT^ltDeiglii^ auf bie norbifd^e Sanbfd^aft 3u fünften

ber fogenannten l^iftorifd^en , loelcj^e fie ]\ä) au§ fremblänbifd^en Ütemini§cenäen

jufammenconftruirt.

„Die c^riftli(^e ^unft l^at Bei aller fonftigen SSoreingenommcn^eit S5ol!§«

tl)^en mit nait)er ^reue bargefteEt; nid^t nur 5}laler, au(^ SSilb^auer l^aBen un§ eine

5!Jlenge öon braftifi^en ßoftümfiguren, toie aud^ t)on gangen ©enrefcenen ]^inter=

laffen. 3n biefer SSegiel^ung — toeld)' auffaHenbe 5lrmut^ Bei ben §eEenen, hk

boc§, toag malerifd^e ©rfc^einung Betrifft, ben ]§eutigen Orientalen minbeften§

eBeuBürtig getoefen fein muffen! ^a\i fämmtlid^e i^rer 6tatuen unb S^ieliefS

(äffen ben 5lctmenf(^en trium^3l^iren; Dra^Derie Bebeutet Bei il^nen ber naffe 2a)()ptn

üBer bem SBilb!&auer*^annequin. SQßal^rlid^, unt)erfälfd)te 5ltelier!unft fd^on öor

ätoeitaufenb ^al^ren! ^lag fold^ t)erf(^toommene , üBerbie§ no(^ grö§tent]^eil§

mit ber gaBeltoelt öerquictte Staffage ber mobernen ^l^ilologenpl^antafie genügen,

um bamit bie daffifdien @efi(be gu BetJöIfern : unfere 5JlaIer bagegen toiffen, ba§

le^tere nid^t Don ßeuten Betoo^nt fein !onnten, toeld^e \iäj p §aufe, auf ber @affe,

in ber Sanbfd^aft mit ftatuarifd^er ^ofe, ftatt inbitjibuett Betoegten. 35ergeBen§

fud^en toir Bei ben ©ried^en nad^ naturtoal^ren , au§ bem ßeBen gegriffenen

©enrefiguren ; bie paar tonagrarifd^en ^u:ppen füllen fid^erlid§ hk\t 2Me
nid^t au§.

„§ier liege fid^ allerbing§ ber Eintüanb erl^eBen, üBer bie ^unft oon $eEa§

!önne naä) i^ren geringen UeBerBleiBfeln ein enbgültige§ Urtl^eil nic^t gefällt

toerben. 5Dann aBer toürbe junäd^ft bie unBegrengte SSettjunberung, toeld^e man
i^r ju äoEen fortfährt, ben SBoben Verlieren. 3Birb biefe aBer nad^ 50^a6gaBe

be§ äSor^anbenen aufrecht erhalten, fo Brandneu toir un§ au(^ ha^ üted^t ber S3e=

mängelung nid()t Beftreiten ju laffen.

„^l§ fc^toerer tüiegenb !önnte ber S^^if^I gelten, oB nid^t am Enbe hk ju

©runbe gegangene grie(^ifd§e 5Jlalerei gerabe fold^e ©igenfd^aften Befeffen l^aBe,

toeld^e toir an ber gleid^geitigen 6culptur öermiffen. @§ ift iebod^ nid)t tool^l

anjunel^men, ha% hk jüngfte ber Bilbenben fünfte ft(^ ben 5lnfd^auungen il)rer

älteren 6d&tt)eftern, bereu gemeinfamer S^tid^tung auf hk fi^öne Q'orm entfrembet

Mtte, um fo toeniger, al§ imter aEen breien ein inniger, monumentaler 3^^*

fammen^ang fortBeftanb unb lüa]^rfd§einlid§ freie ^Tafelmalerei nur in geringem 5!Jla§e

geüBt tourbe. S5ei aEebem mögen in ber le^teren ftarfe ^nfä|e jur ^nbioibuali^

firung öor^anben getoefen fein^), iebenfaE§ aBer ^at e§ btefen on ^tii gefel^lt.

®tc ^Porttötjammlung öon O^aljum f(j§eint bafür jogar ben S5etoet§ 3U liefern.
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ftd^ gu entfalten, Beöor ba§ fieiircid^e 6f)xiftent:^um bic gonje §eibentT3tttf)j(^Qft

mitfammt i^ren ^knfdöenc^öttern über ben .5)aufcn tüatf.

,,T)ex löcutige ^hler lec^t ba§ 6d)tT)erciett)id)t auf bie Tbefonbere, eigen=

artige, ob öon 5lnfd)auung ober 35oifteEunq auSgel^enbe ßofunq unb liebt

c§ , biefelBc mit aEem SfJaffinement be§ äBiffen§ unb 3)an! feinem jeitc^emä^en

ftcreoffopif(^cn 6el^en ^nx c^xeifbaten 2ßa!öxf(^einlid)!eit auSjuaxBeitcn. ^^lennt

unfex 5lu(je fd^axf, tüenn i^x ba§ bex ©xied^en fyU nennt! 5lEe§ äufammen=

genommen, tDa§ le^texe un§ an !ünftlexifd§en SeBengTBeobacfituncien jeiqen, ift Blaffex

6(^emen, bexglid&en mit bem übexäeugenben SSilbe, tt)el(^e§ bex einzige %ima

2;abema unb ^toax lebiglic^ intuitit) t)om 5lltext^um gejaubext fjat. Qebenfattg

tonnen un§ feine 3[öex!e al§ Ma^tab bienen füx ha^ 3]iele, H)a§ bie antuen un§

fd^ulbig geblieben ftnb.

„ixo^ bex angefül^xten 5!JlöngeI tooHen tx)ix iebo(^ jugefte^en, ba^ hu

^eHenifi^e ^unft in i^xex im)3ofanten @efd)Ioffen!^eit unb ^Jti(^tung auf ba^

goxmenf(^öne bem SSol!§natuxeE entfpxedjenb unb infofexn gefunb getüefen fei.

äBix fed^ten aud) nux i^xe äft^etif(^e Slßelt^^exxf (^af t an. teine^tnegg aU

bk @xften. i)enn f(^on bu ^eiftex be§ Cinquecento ex^oben in naiüex SSeife

^pxoteft gegen biefelbe^), no(^ enexgifdöex toiefen bk alten glamänbex unb 5Deutfc§en

ba^ fxembe, il^nen au§ ^tüeitex §anb angebotene 6c^ön^eit§ibeal juxiitf. 333ie

ft(^ gax bk fpätexen |)oHänbex bagegen öexl^ielten , bebaxf feinex tt)eitexen 5(uö=

fü^^xung.

,,äßä^xenb be§ 19. 3a^x^unbext§ l&at fi(^ bex ^unftftof f loie bex S3ilbung§=

ftoff übex^au^t faft äum beängftigenben ©titfftoff angefammelt. 2Six fül^Ien un§

in ben S5oxfteIIung§!xeifen fämmtli(^ex S5öl!ex unb Seiten :^eimifd), xec^nen mit

aEen i^xen 5lu§bxucfömitteln unb plünbexn ol^ne 6(^eu, inbem tüix fc^affen^).

;3ft nidit bk mobexne ^alexei unb ebenfo bk 5Ixd)ite!tux ein ^ot:|3ouxxi t)on

alten ^elobien, öoxgetxagen mit 6eIbftgefäEig!eit, beftenfaE§ mit 2^alent? £)ie

ginbig!eit unfexe§ 3eitaltex§ im ©ntle'^nen, fein ^i^ im Umgeftalten — bexu^en

fie nid§t im ©xunbe auf einex tiefen 6texilität? ^iefe abex t)exban!en toix bem

Sßuxm bex 2^xabition, toelc^ex fid§ mit immex nac^toai^fenben klingen bnxä)

bk ^unft äie^t, öon bexen ^ax! \iä) nä^xenb unb bexen fxifc^e 3ufnt)x au§ ben

^flatuxfd^ä^en benagenb unb öexunftaltenb. £)em SSuxm gilt unfex ^am:|3f."

60 bex 5lntt)alt bex neuen ^alfunft.

6(^illex fagt: buxi^ ba^ „^oxgentl^ox be§6(^önen" l§abe bie ^unft

ben ^enfd^en „in bex @x!enntni6 Sanb" gefü^xt. 2Bix 6pätgeboxenen, ge=

tt3öl§nt an unexbittli(^»]^eEe§ 2:age§lic§t, exbliden ba^ ^oxgentl^ox l^intex un§ in

1) 2)onatetto unb (Senoflen ^roteftitten gegen ben bequem geujorbenen dajftfd^en ^flormal*

menji^en mit t!)rem Befannten mageren S^ungen. S)tefer toat S^a'^t'^unberte long au§ ber 30lobe

gekommen, t)eute ift er aber in feiner ec^t mobernen 2lu§geäogen'^eit toieber ha.

^) „^lufgenöt'^igte 5lngetoö'^nungen , l)erfömmlic^e ©ebräud^e, beliebte ©itten unb

fo mand^e ^errlic^e ßunfter^eugniffe umzingeln ben 5Renfd§en bergeftalt, ba^ er nie ju unterfdEieiben

toei^, toa§ ur|prüngtid§ unb tDa§ abgeleitet ift." ©oet^e.
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her SSergangen^ett. Qt^ax t»erätd)ten tt)u* mäji auf beffen farbigen 6(^cin, aBct

biefer legt fic^ bo(^ nur auf ^lomente üBer bie f(^arfen lltntiffe, mit tüeld^en

ber S3erftanb un§ ba^ SS^efen ber 2)iuge begräujt. ^iä)i t)on ber ftopilbenben

^uttft mit i^tcm 6(^önen unb Scheinen: nein, t)on ber 3Cßiffenf(^aft tnirb

^eute bie eigentliche bilbenbe ®eifte§arBeit toHBrad^t^). i)enn ha^ neunjel^nte

3a^r]§unbert öerlongt tiefere Sä^al^rl^eiten , alg Bloß anf(^aulid)e, tiefere £)ffen=

Barungen, al§ für bie ©inBilbung. (Sefe^t au(^, fold^e gelängen un§ Malern

unb ^tüar au§ felBftänbiger ^raft, fo Mtben biefe, umgetouft in einem ^Dteer

öon ^inte, boc^ nur al§ S3ef d^reiBung tneiterleBen.

3n 5lnBetra(^t, ba% hk ©egentüart i^re geifttge 5^a]^rung au§ bem gebrüteten

SBorte giel^t, tounbert miä) ni(^t, tt)enn bie Bilbenbe ^'unft Beim ^uBIicum

immer mel^r gur angenel^men @ef(^matf§emotion ^eraBfinft, bem 3^ßtoö6ig!eit§=«

^3l§ilifter nit^t tnertl^üoEer für ben fociaten ^au^^ali f(^eint, oI§ 3. 35. ber

6(^metterling für ben 5^atur]§au§:öalt , ja fogar t)on 5o(^erIeu(^teten Männern
oI§ ein im @rnnbe nichtig = anma^Itt^e» £)ing angefel^en tüirb, jumal in bem

fyalle, tno il^r ber 5l(tcrtl^ümli(^!eit§ftem^el unb hk „!)iftorifdöe SBerec^tigung"

fe^^len^). SSerft^merjen tnir e§: jene bämmerigen S^ttalter ftnb untt)ieberBring=

Iid§ bal^in, tüo ber 5!Jlenf(^ für fein tieffte§ 6innen unb @mpflnben in if^r htn

tt)iE!ommenften 5lu§bru(! fanb, tobt hk unBefangenen @ef(^Ie(^ter , tneli^e fid^

i^rer ftummen S^rad^e nad^ „geban!enIo§" erfreuen burften^).

1) „L' arte e iina forma inferiore tra le forme del pensiero," meint ein moberner ttcUenifd^er

©djnftfteller.

2) ^n ^annober beftanb für befaßte ©rup^jen — unb befte"^t »a'^rfd^etnlic^ '^eute nod§ —
ber prafttfd^e ^luatoeg, bafe ber ©ebilbete bort 5lctionär be§ ßunftöerein§ toerben, b. f). ftd^ für

3 %1:iU. jä^tlidj ton ber Äunft lo§!auf en !onnte, toogegen biefe auf aüe toeitere 3lnfed§tung

be§ neuerluorbenen ßieb'^aber§ üer^ic^tete, ja i^n fogar mit bem S3erein§blott ^jramiirte.

^) Heber biefe unerläfelid^e 33ebingung be§ ßrfreueni fommt feine äff^etifc^e Definition

^inioeg. Sie bilbenbe ßunft, n?elcl^e man gleid^ ber Siebe (2)artoin) auf ben Suftreia prüdfü'^ren

barf, l^at ibren ©d^lüffel in ber ®enufefä^ig!eit, unb ibr äußerer SBeftanb b^ngt toon bem

ölten Sßorte ob: „S§ gefäüt mir, e§ gefaßt mir nic^t." i^iix ba§ @efollen aber gibt feineite>eg§

ber fogenannte geiftige, ber Senbenä- unb SDßilge'^Qlt ben bouernbcn Sluefc^log — benn bofür

toei^feln ©efd^matf unb 23erftänbni| — fonbern bie beim (Srfd^offcn be§ befonberen 2ßerfe§ be«

ttjätigte Qfreube an ber finnlid^en @rfrf)einung, toelifie and) im SBefc^ouer bie entf))red^enbe O^reubc

ertoecfen foE. ^ier baben toir bie Unfterblid^teit ber alten 5Dlalerei ju fuc|en, tro^ il)rer „trüben

SJlebien". ^ux fo erflärt fid^ unfer SBe^ogen on foft fömmtli:]§en, ou^ ben triüiolften '^oßänbifd^ett

SBilbern: in Stimmung unb fyorbe finb fie Xonfdiö^fungen mit bem ^infel. 5Jlalerei unb 5Jiufif

aeigen auf biefem Gebiete bie gleiche Äroft, beibe übertoinben mit ibrem 3Gßol)lflangc ben albernften

©egenftonb unb %eit ^m ©tiflleben eine§ filbernen ^ering§, neben einer gelben Zitrone auf ber

©d^üffel liegenb, !ann unter Umftänben mebr Äunftbilbung offenbart fein, ol§ im gebonlenreidien

|)iftorienbilbe. Sßiel toeniger ber geifttge Unterfd^ieb ju^ifd^en ^Oflenfd^ unb gering beftimmt ben

3liong beiber ©d|öpfungen, ol§ ber @rab t)on (gmt)finbung, hjeld^er fic§ bort tote l)ier !unbget^on ^at.

S)ie 2Jlalerei fei ni(i)t Xurnplo^ für ®eifte§g^mnafti!, nod) ©emüfegorten, fonbern ein ßufts

garten mit farbigem S3lumenfd^muc£. ^n ber g^orbe beru^^t il)re 2J?omenttoirfung: beim erfien

Slnlouf bleibt ber ßolorift immer ©ieger über ben gformaliften. — O^ragen toir un§, toorum

bie eornelionifcbe ©d^ule i^ren fo jäljen Untergang finben fottte, fo ift bie einfod^fte 5lnttoort:

toeil fie iregen molerifd^er S5erftoiItl)eit auf bie 2)auer unerträglid^ toor. — (ajloge ber ßufammena

^ong beö ©onaen ^ier bie ftorle ^Betonung ber molerifd^cn ©eitc red^tfertigen.)
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x^xnlx^ f^^offt Befonberg unferc ^altxd in ettoeitettcn ^en!()tenäen, bui:(^=

bringt mit fd^ärferem ^luqe bie ^iatutoBjecte nnb tanjt ^um iöe^acien ber 2kh=

i)aba (^ctüanbt Quf ben SGßeEenfämmcn be§ %ac^t^e]ä)mad^. 5lu(^ tüirb öom

Staat ber .<^unft il^^ l^iftorifc^er üiang aU S5ilbunq§factor etat§mä§ig qefid^ert

unb nad^ Gräften ba§icni(:;e erfe^t, tt3a§ fie mel^r unb nte!^r an gürften= unb

^äccnatenqunft einqeBüfet ^at ©elegenl^eit jn tüürbit^en Seiftungen mangelt i!^r

nid^t, namentlich burd§ SBefriebigung be§ :|3atriotifd)en 6elbftgefü^l§ — e§ bieten

fid^ glänjenbe becoratit)e unb 5lugenl6lid^§erfolge — ^lle§ bie§ ift red^t fd^ön —
tro|bem brängt fid§ mir hu iJrage ouf: tt)a§ toar fie einft?

^an barf, ol^ne ßlericaler ju fein, Bel^au^ten, ba^ bie ^unft an ibeeller

Wad^tftellung ^ugleid^ mit ber ^a(^t ber ^ird^e gefunlen fei. Qn reli=

giöfer S^^^ ertüac^fen, ^ai fie erft ben Reiben i^re l^öd)ften SSorfteEungen ge=

formt, bann ben gläubigen S^riften bie feften 6:proffen geliefert, um ,,auf

fi^tüanter ßeiter ber ©efül^le" ]^immeltr)ärt§ ju !limmen. @aB e§ bod^ 3a5r=

]§unberte, tno man — frei nad§ ^ante — fagen !onnte: „Ammutiscon le lingue

e parlan l'arti." 3e|t fd^toeigen S^n^e unb ^Jeber fd^on lange nii^t mel^r,

toenn fie rebet. ^m ©egent^eil ! 3:§re toa^xe S5ol!§tl§ümlid^!eit l^at ftet§ nur in

bem etl^if d^en ten beftanben, >eld^en fie umfleibete. Unb bamit ift e§ l^eute

fo äiemlid^ Vorbei. @ntfd§äbigt un§ für biefe Einbuße tüol^l hk ©etnig^eit, ba§

ber 6taat fie nod^ t)ormunbfcf)aftlid§ :|3f(egt, noc^ auf bem @tat erl^ält?

3a, ha§ ,,5Dlorgent]§or" erglänzt un§ au§ ber S^ergangenT^eit, unb bellommen

tüie 3emanb, ber ftd§ anfc^itft, au§ einem erinnerung§t)oll t)er!lärten ^aum in

ba§ Seere p treten , fd^reiten tüir Pleiteren ber Si^^^unft entgegen. 5lnber§ unfer

5^ad^tt)ud§§. 5^ad^bem id§ tjorl^in beffen Programm, fotoeit e§ mir öerftänblic^

getoorben ift, bargelegt l^aBe , barf id§ tüol^l annel^men , ha% bem geneigten ßefer

baraug brei §au:|3t^3un!t e in ber Erinnerung geblieben fein toerben:

1. S)te eriirebtc SSerjüngung ber 3Jlalerei fe^t einen rabicalen SSruc^ mit
ieglid^cr UeBerlief erung öorau§;

2. biejelBe ift äu erreid^en o'^nc erlernte Äun|lf^)rad^e, o^ne ^^antajie unb
SfUujion, lebiglid^ burd^ fd^neibige SöiebergaBe be§ Söirflid^en;

3. un!lar bleibt, ob nur ba§ alte, ob überl^au^t jebeg Sfbeal befeitigt,

ober ob mit § 1 unb 2 einem 3ufunft§ibeale nod^ rdf^fel^^after 5lrt

Vorgearbeitet toerben foll.

§ätte miä) ha^ ©d^idtfal beftimmt, im ßeben hk 'üoRt eine§ ^^rannen

3U f:pielen , fo toürbe iä) t)on bem 5lugenblidE an rul^ig fd^lafen , tüo e§ meinen

geinben einfiele, Programme aufäufteEen. X^atmenfd^en treffen ol^ne Programm.
^ud§ muß iä) hti ben genannten brei Xl^efen an bie 5Irt ben!en, toie fid^ oor

3eiten 3uliu§ gübner ber ^riti! ertüel^rte, inbem er ha^ ftolje unb auglei(^ be=

fd^eibene SBort: „^ad^t'§ beffer" auf eine§ feiner SSilber fd^rieb. ^§ befte^t

für mic^ al§ ^toanglofen ©rübler !eine SSeranlaffung, ben ^Jii^ili§mu§ in unferer

5!Jlalerei, fo lange biefer auf 2öorte befd^rän!t bleibt, mit fd^treren ©rünben gu

be!äm:|3fen, jumal iä) mir fage: S)er 6turä beffen, tt3a§ an bem el^rtoürbigen,

feit 3ti^^*taufenben pfammengetragenen ^unftbau — nennen tüir il^n mit feinem

pd)ften Flamen: Stßeltibeal — morfd^ unb l^o^l ift, toirb nid^t burd^ 2Binb auä
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üoEcn S3ot!en 16efrf)leumgt , nod§ butd^ tüo^tDottenbeS giidttoer! ober ttjeife S5e=

fd§önigun(| aufgehalten toerben.

^ut ubex ha§ tl^atfäd^Itd^e Sßorge^^en unferet fogenannten § eil malet
unb 3m^tefftoniften, üBer beten ^etfud^, bet Ratetet laut § 1 unb 2

eine gana neue S5a[i§ 3u geben, feien mit no(^ tüenige 6{^lu§tnotte geftattet.

^ä) öetmag ben gefd^mietten unb fteublofen patituben, toeId)e biefet natuta*

lifttfd^en ©d^ule entftammen ^) , iftten 5DatfteEungen be§ ölöben ©lenbg mit

bet geBattten ^Ptoletatietfauft bal^intet, t^^ten falf(^en j^ontoettl^en unb gatBen=

biffonanjen, il^ten ttiften Mitteln füt tttfte ßtfd^einungen , lutj Ü^tem §au§ =

!ne(^tftil, tnie fold^en feine bet 6d)tDeftet!ünfte !ennt -— \ä) öetmag att

biefen llngel§euetli(^!eiten , benen ft(^ äugleid) bet gänalid^e Mangel am SSeften

unfetet mobetnen ^unft, nämlit^ an 6pititu§ge]^alt jugefeEt, nut untet

htm @efi(^t§^un!t geted^t ju tt)etben, ha% fi(^ l^iet ein @äBtung§:|3toce6

jum 9^iebetf(^Iagen öerBtaud^tet unb jut 5ll6!Iätung teinet unb eblet Stoffe

öoEgiel^e.

2)ie junge 6(^ule fteilit^, tjon bet toit teben, motzte !eine§toeg§ aU 2)eftiIIit=

!oIben füt beteinftige „^öl^ete" ^aletei öetftanben fein. „5ln hk @tfd)einungen ge=

Bunben", ift il^t „hk fd^önc Seele bet 5^atut" but(^au§ gleichgültig: „La nature

Sans phrase", äßal§t!§eit „Billig unb fdöled^t" — mel^t toill fie ni(^t. £)atum

ätoingt fie aud) bet ^'^antafte ftatt- bet glügelfc^ul^e hk eigenen §oläfd§ul^e nidjt

*) 5ll§ fold^e finb t)on mir beibe, ^eEmaler unb S^mprcffioniften , äufammengefofet tuoxben,

ob|(^on man jubtiler SQBcife i^re 9ltc^tungen QU§einQnber^alten !ßnntc. ?Hud§ brauche id^ mid^

too'^l !aum äu berma'^ren, bofe mein abfäEige§ Hrtt)eil bem ^eHmalen aU jold^em gelte: e§ trifft

bielme'^r lebiglic^ bieienige !ünftlerifd§e Unbilbung, tocldje fid^ mit biejem 5princi)) ^u bedfen fudjt.

5J?an mu^ gejte'^en, ber %itel „^eltmalerei" ift fing getoät)lt. Sid^tldmpfer bürfen ja ber ©^ms
ipaif^it getoife fein, fobolb fie fid^ ben „S)un!elmännern" — b. f). un§ übrigen OJialern — bemon*

pratib gegenüberftellen.

i^m engeren ©inne, im ©inne be§ plein air, unb mit Raufen unb Srom^jeten etngefüt)rt,

liegt '^ier oCIerbingg eine neue ©rfinbung t)or. ®enn bi§ bQl)in n?ufeten a^ar fömmtlid[)e altere

3Jleifter gans genau, ba% „gefdjloffene" S3 eleu d^tungen unter freiem ^immel nid^t ftattfinbcn fönncn,

badeten aber tiiel ju t)ornet)m, um auf fold^e S3auerntoei§^eit eine befonbere ©d^ule au grünben.

2)ie :platte 2öal)rfd^einlid^feit§frage tourbe öon il)nen nid^t aufgetoorfen , brandete alfo aud^ nid^t

beanttüortet ju ttjerben. Unter .^eßmalerei öerftanb man: Sßor^errfd^en be§ lid^tgrauen ©efammt*

tone§, unb anjar itjiiU au§ ^jerfönlid^er ^ieigung, f^eilS in golge bc§ 3eitgejd^madEe§. ©efd^a^

Se^tereg, fo bürfen toir bie „@rifaille" a(§ Sflüdtjd^lag gegen coloriftifd^e lleberfättigung, mand^mal

ober aud) al§ 3"(^ett bon mangelnber SSoHfraft, bon g^orbenfd^toöc^lid^Ieit anfe^en. 2)iefcr Um*

fianb gibt un§ jebod^ lein üled^t, gen?iffe 30fleifter, Ujeld^e auf ba§ grofee g^arbenordtiefter äu ©unften

feiner %onftimmung beräic^teten, unb nod^^eute berjid^ten, gering ^u fd^ä|en; au(^ "^oben mir ba^

getoDÜte ©ran ber ^utüdf^altung flrengften§ bon bem @rou ber Sm^otenj ju trennen, mit toeld^em

befagte ©d^ule bie ^^lerbenfraft 9^einfül)liger auf bie 5Probe ju fteßen liebt.

5L)a§ golbene Zeitalter ber 3Jlalerei fa"^ golben. SSenebig begann erft bei feinem 5fliebergange

p berfilbern (^aole SSeronefe). 2)ie ^opfäeit gefiel fid^ in füfelid^ gebrod^enen ^^Qi^ben unb 6ilber=

grau, jebod^ i'^ren 5Puber für bie Ä'opfe ft)arenb unb nic^t über O^iguren unb Sanbfdljaft ftreuenb.

©rft mit bem SSiolett = @rau — e§ bebeutet gefrorenes Q3lut, ©reifenf^um unb ift Seibfarbe ber

6l)inefen — erlifd^t ber malerifd^e üteij gänalii^. — S)en alten g^lamänbern offenbarten fic^

9laturfd^önl)eit unb sSCßa'^rljeit bornel)mlid^ in ber ßocalfarbe. Um biefer il^rc boüe ßraft gu

bctoa'^ren, bermieben fie fotoo'^l ?ltelierfd^atten ä la fRibeira, al§ jene unglüdtlid^en Suftlic^tcr

unb üiefteje, h3eld)e fid^ im gf^eien mit lobolbartiger SBoS'^eit gerabe auf bieienigen ©teEen ber

ß^rcotur äu e^en pflegen, mo fie — id^ mod^tc fagen gefe^lid§ — nid^t l^inge'^ören.
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auf, unb mcine§ SGßiffen§ finb £iel6etmann'f(^e alte 2ßei6cr jutn ^lufcntanj auf

ber Befauntcu 6d§ultöiefc t)on gtüuem Si^J^oBer uoi^ niemalg ont^etteteu.

SCßaxtm tüix gebulbtcj ab, tok imfet S^itolter ]xä) au§ biefer @ef(^Tnatf§-

)3rüfuug erretten tütrb ^). Gelingt e§ itjm, ben ^nl^alt feiner complicirten Seben§=

Bebinc^ungen grog unb t)oII äufammeuäufaffen unb \iä} gugleid^ 6inne§= unb

@nt^)finbung§frif(^e ju ßetoal^ren, fo barf bagfelBe jum ßoftn bafür auf eine

qefunbe, erquidfenbe ^unft ber Sw^i^^ft ^offen.

„2)ein SCßtfjcn t^eileft 2)u mit öotgcjogncn ©eiftern,

2)ie ßunft, 2Jten|4 "^aft 2)u attein."

1) 2)er OTobeTtteti 2Jialcrei ift eigentpmlid^, bafe fic, mit ©c^örfe bie ^ülannigfoUigfcit

ber 5fiatuterfd)einungcn etfaffenb, alle bcntbaren §ülf§mittel, aöe überfommenen ^unftfd^ä^e ber=

tperf^et unb bie frü'^eren Bä^xanltn auf jebe 5ltt ju extueitern tract)tet, bamit ba§ teid^e unb

ftüffige @eifte§leben unjerer 3eit fid§ in it)r bettjötigen föuue; !uta, fic ift eine ?Ulaleret ber

S^nteUigenä, aber jugleid^ ber Verlorenen inneren »Harmonie unb bielleid^t — be§ 25erfatte§.

^1)xt @igenfd§aften finb folgerid^tig ertood^fen, beden fid^ mit bem ©ange ber Kultur unb toerbcn

torauöfid^tlid^ on Energie june'^men.

®ie «^ellmalerfd^ule bagegen mit it)rem 5lnfpru(^ auf alleinige unb nadte 235a!f)r'^eit

bebeutet: üleaction gegen überreife S5ilbung, Sfio'^ftoff ftatt ©jtract, 5lbflum)3fung ftatt Suft'ifew^S*

©ie lebt, irie i^x ©raeuger, ber 30^ateriali§mu§, oljne treibenbe, geiftige i?raft bon bereu 9legation.

— ^äj f)ab^ aud^ t)Drurtl)eil§freie 3Jlänner be'^aupten ^ören, i^r fommc bie @^re einer ernftt)aften

2lnalt)fe faum ^n, benn fie fei nur al§ 3Jlobeerfd^einung ju toürbigcn, n?eld)e 3Jiitlebenbe jtoar

für melterfd^ütternb galten mögen, jebod^ '^ifiorifd^e SSetrac^ter für nichtig erfennen. „S)cnn ber

3eitgefd§marf," fo fagen biefe, „gleid^t bem !reifenben6arroufel. 2)a le'^ren immer biefelben abgerittenen

5ßferb(^en »ieber. 3Jiand)er Steiter ftidjt einen üling unb fc^reit Partie, mand§er, ob aud§ ge*

fc^oben, bünlt fid^ im S)al)infaufen origineller Durchgänger, ^eute galoippirt eben ber ,^ eil mal er =

fd^immel am ^Publicum öorüber, balb aber toerben im endigen 2)re^ung§t)roce^ gud§§ unb

^iappen an bie S^lei^e fommen."
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SSon

Heinljolb ^tclrj-

5lm 16. DecemBet 1859 f(^teb SSill^eltn @rtmtn au§ bem SeBen. 6etn

SSrubet l^ielt i!^m in ber föniglid^en 5I!abemie bei* 2ßiffenfd§aften bie @ebäd§tn{§=

rebe: tiefer ift nie ein 5^a(^xnf empfunben tüorben.

@§ üingt eine toe^mütl^ige, ober l^offnnnggfroT^e ©e^nfni^t bni*(^ biefe Üiebe,

eine 6e5nfud)t nat^ bem, U)a§ 3acoB an SCßil^elm geehrt, c^elieBt nnb mitBefeffen

l)atte. ^ie leBenSläncjIic^e ©emeinfamfeit ber SBrüber tüar jerriffen; ber 3urüi!=

cje6Iieben toar , !onnte nid^t ntel^r geBen, nit^t ntel^r empfangen, ^n biefer S5er=

einfamung be§ |)eräen§ nnb be§ @eifte§ erfannte ^acob hk eigent:^ümlid§en

SSoräiige be§ S5rnber§, bie xf)m felBft abgingen, nur um fo fc§ärfer. äßa§ aBer

fein §er3 Betnegte, ba§ fprang il^m über bk ßip:pen, flog i^m in bie geber.

9lamentli(^ in biefer ^ebäc^tniferebe, im S3ortoort ju be§ beutfdjen 2ßörterBud)e§

jtoeitem SBanbe unb in ben SBriefen an bie greunbe ift bie innere SSerfd^iebentjeit

2ßii:^elm'§ immer tüieber t)on ^acoh ou§gef:pro(^en unb Betont tüorben. ^m
SeBen t^at i^m 2öil^etm'§ aBtüeii^enbe ^Jleinung oftmals leib. 5^id§t fo nad^

feinem ^obe. ©erabe l^ierin trat i^m feine§ S3ruber§ @igent]§ümli(^!eit nur um
fo rü^renber entgegen.

^ie SSorfteHung, bie man l§eute allgemein t)on SCßil^elm'^ 6;^ara!ter ^ai,

entfprii^t mä)i ber 20ßir!Ii(^!eit. 2)ie S^^I 5Derer, bie noc^ ju feinen ^yü^en

gefeffen, feine Seigre unb fein SBilb unmittelBar \\ä) in bie 6eele ge:pf(an3t, t)er^

minbert ftd§ öon ^ag 3u 2age. @ine jüngere (S)eneration, bie bie Sßrüber nid^t

me^r fa^ unb ^^brte, !ommt aHmälig em:por. ^loä) ^ai hk gef(^id^tlid§e S3e=

trad^tung 2Sii:^eIm'§ (S^ara!terBüb nitf)t gefc^affen, noc^ ift hk Eigenart feine§

äßefenS nic§t für ^ebermann greifBar. Sßeil man ju toenig t)on i^m tnei^, lefint

man il^n — tüa§ [a fo nal^e au liegen fc^eint — an ben älteren trüber an

unb mißt i:^n unb feine 2Ber!e mit bem 5Dfla6ftaBe, ber an 3enem getüonnen toirb.

@in folc^eö SSorgel^en !ann nur ju einer ungerechten SSeurtl^eilung 2[Bii:§eIm'§

füljren. ©ein d'^aralter mu§ tielme^^r au§ ber 2^otalität feine§ 6d^affen§

unb 3[öir!en§ für ft(^ allein aufgeBaut tüerben. SSerfa^ren tt)ir fo, fo geigt

leutfdöe 3lunbfdöau. XVI, 2. 19
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[iä), ha^ 2Bi(!öeIm'§ ßeiftungen fid^ nti^t im i^afirtüaffer 3acoB'§ betocc^ten, ha^

er feine S^ebeutuntj nid^t in nnb bnt(^ ben ^xuber Tratte. ^azoVß SGßiffen !anx

tüeiteren ©eTBieten jn (Sute; Sßillöelm Bef(^rän!te ben ^rei§ feiner gorfd^nngen

mit 5l6ft(^t. SacoB ging üi'^n, genial t)or, er Befaß ben ^utl^ be§ ge^^lcng;

SBill^elm "wax t)orfi(^tig, langfam nnb Bebäc^tig fc^affenb, „tjerjagten"

^er^enS (toie er einmal fc^erjenb t)on ft(^ felbft fagt): er fe^te ni(^t gern

ben gnß anf, too er nid^t feften SBoben unter fi(^ fal^. ^afür l^ing er aber mit

einer S^^tgfeit, bie SacoB bielleid^t nic^t !annte, on feinen ber innigften S5er=

trautl^eit mit ben S)ingen entfprungenen UeBer^engungen. ^og il^re ^einung§=

t)erfd^ieben:§eiten in tt)iffenfc§aftlic()en fingen nic^t tior ber StBelt I)ert)ortraten,

toar 2[Bil!^elm'§ $IBer!. 3n feiner garten 6c§eu mieb er e§, bergleid^en 2)inge

öffentlich jnr 6:pra(^e jn Bringen. @r gaB bem leB^after empfinbenben , fi(^

me^r ber angenBIi(fliegen Stimmung untertrerfenben SBruber nac^. 5lBer biefe

5^a(^gieBig!eit lieg bod) ftet§ ben inneren ©e^alt feiner UeBerjeugungen unBerül^rt.

^ie SBrüber ttjaren 3U ^od^^erjig, al§ ha% einer öom anbern ha§ Dpfer be§

3ntellecte§ geforbert ober angenommen l^ätte.

SBon 2Bil]§elm'§ SBerlen trägt !ein§ fo fel^r ben Stem:|3el feiner @igen=

tpmli(^!eit — ha^ langfame , fuBtile Sterben , hk Bi» in§ ^leinfte genaue

5Iu§= nnb ^urtfjarBeitung — toie hk „^eutfc^e gelbenfage". 6ie erfd^ien 1829.

6ie toar fein §au:pt= nnb SieBling^toer!. £)ie ^rBeit an i^r 5^t i^n bnr(^

fein ganjeg SeBen Begleitet.

S)ie Ütomantü, mit i^rer SSegeifterung für national beutfd^e 6toffe, fi^uf

ben SSoben, auf bem hk „^eutfd^e §elbenfage" tt)iffenf(^aftlic§ entfte^en lonnte.

3)a§ alte beutfc^e @po§ ift ber :|3oetifd&e 9^eflej einer getüaltigen, t^atengroßen

Seit, eineg $elbenalter§ , ba§ ettna um ha^ ^a^r 600 aBfc^liegt. @§ fte^t auf

ber (Srenje be§ ungefd^id^tlic^en unb be§ gefd)i(^tlic^en ßeBen§ unfereS S5ol!e§.

^ein öinjelbii^ter l^at biefe ftaBreim=geBunbenen ßieber, Oon benen nur ein einziger

unmittelBarer 3^uge — ha^ S3ru(^ftü(f bc§ alten §ilbeBranb§liebe§ — ouf un§

gefommen ift, gebic^tet. i)a§ gan^e S5ol! :§at fte erfd^affen. 2)a§ S5ol!§lieb

(fagt Söil^elm ©rirnm) biegtet' fid§ felBft unb fpringt al§ SSlüt^e au§ ber

2^t)at ^eröor.

3u neuer Entfaltung unb SSoUenbung gelangte ha^ @po§ im fd)tx)äBif(^en

Seitalter um 1200. T)er ^lan^ be§ 9f?ittertl§um§ , im §intergrunbe hk großen

2^]^aten ber ^reu^jüge, fc^ien ein neue§ öelbenalter heraufpfülftren. £)er beutfdje

bitter fa^ feine 3beale im alten 2ieht t)er!ör:pert t)or fi(^ fte^en. ^an fang

ioieber t)on £)ietri(^ bon Söern, t)om ftarlen 6iegfrieb, unb toie hit Reiben alle

l^eigen. 5lBer too früher ber touc^tige 6(^ritt be§ 6taBreim§ ben Soben

ftampfte, fc^meic^elte jefet ber Enbreim tnie ^ufi! bem Cl^re be§ görer§.

^it bem SSerfaa be§ 9tittertl)um§ ^ielt ber be§ @po§ gleidien 6d^ritt. Unb

in bem Seitalter ber S^leformation, tüo atte Gräfte in ben ^ampf für ober gegen

fte l^ineingejogen tDurben, fd^rumpfte e§ immer me^r jufammen, um aUmälig in

hiz S5ergeffen^eit l^inaBjufinlen.

Stnei^unbert Qa^re lagen biefe 6(^ä|e ölterer t)aterlänbifd§er S)i($tung un^

Beachtet in ben S5iBliot^e!en, el^e 33obmer ju 3üric§ im ^a^re 1757 hit erfte, nid)t

üDEftänbige lu§gaBe ber 5li6elungen t)eranftaltete. 6ie getüann, tt)a§ in ber
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^atut ber 6ad§e lag, feinen Hinflug auf toettexe ^reije. ^loä) §erBeic§ tt3{ber=

fuT^r bem ^xofeffox 5HülIex t)om 3oa(^tm§tl^arf(^en ©^mnafiunt, bex, cBenfaEö

ein St^toeijex, 1782 ha^ gan^e 5^iBeIuncjenlieb bxuden liefe, gxiebxic^ bex ©xofee,

bem ba§ 2[ßex! gui^eeipet ift, exÜäxte Bxieflii^, ex toüxbe ha^ clenbe Seuc^, ba§

nit^t einen 6d)u6 ^ulüex U)ext^ fei, au§ feinex S^üc^exfammlung l^cxaugfd^meifeen.

^JlüEex l^atte aud^ nichts füx ba^ S3exftänbni§ get^n, nic§t einmol eine Qntex*

:punction Um bem ßefer ju §ülfe. SelBft ©oet^e liefe ha^ SBu(^ ungeBunben liegen;

erft t)iele QaT^xe f:|3ätex getüann ex ein näl§exe§ SSexl^ältnife ju bex i)i(^tung.

^ex Ümf(^U)ung txat ein mit bem ßm:|3ox!ommen bex ältexen ülomantü.

SBil^elm t)on 6d^legel l^ielt in SSexlin p Einfang unfexe§ 3>al§x5unbext§ Begeiftexte

unb Begeiftexnbe SSoxlefungen üBex bie 5^iBelungen. f^xiebxid§ ^einxtc^ öon bex

$agen liefe t)on il^nen eine 5lu§gaBe nad^ bex anbexn exfd^eincn, bie aUe fi^neEen

^Ibfa^ fanben. ^ie 5^ibelungen im STomiftcx maxfi^iexten beutft^e 3^xei]^eit§=

Mm:pfex öox $üxi§. 5lbex im (SJanjen genommen tüax ^enntnife unb SSexftänbnife

Ttod§ oBexf(äd§li(^. £)ie ältexe t)on §exbex ausgegangene uniöexfeHe 9li(^tung

auf ba^ S3ol!§t]^ümlid§e, bk \xäj in bex Ülomanti! exft aEmälig nationaliftxte,

tüuxbe namentlid) bex 6agenfoxf(^ung unb =@x!läxung fi^äbli(5. ^an fud§te

einen ]^öl§exen 3ufammenl^ang bex 6agen!xeife Bei ben t)exfd§iebenften 33öl!exn

nad^jutüeifen, unb üBexf^xang leidsten 6inne§ bie buxd^ ba^ beutfc^e @:po§ felBft

gezogenen ©(^xan!en. "»SRan beutete ba» @po§, e^e man e§ lannte.

^iexgegen na'^m Sßill^clm öJximm, al§ jungex 5!Jlann t)on ätoeiunbatüan^ig

3al§xen, in einem 1808 gefi^xieBenen 5luffa|e 6teKung. @x öexlangte mit t^i

tt)iffenfd^aftli(^em Sinne t)ox 5l(lem eine (Sef(^i(^te be§ beutfd^en (S:po§. £)ie

Seugniffe jux beutfi^en ^elbenfage, bie ex in feinen unb 3acoB'§ „^Itbeutfd^en

SSäibexn" 1813—1816 t)eröffentlid)te , tüaxen ein txep(f)ex Einfang baju. 23on

entf(^eibenbem ©inftuffe tnuxbe fein S3xicftx)e(^fel mit ^axl Sac^mann. £)ex $pian,

^lle§, toag ex Bi§ bal^in füx bk ^elbenfage geleiftet l^atte, in einex Befonbexcn

6(^xift äufammcngufäffen unb umftänbli(^ex, al§ Bi§l§ex gefd^el^en tnax, ^u Beax=

Beiten, mufe in bex exften ^ölfte bex atüanjigex ^djxe gefafet tnoxben fein. 5lu§

Bxieflii^en ^itt!^eilungen läfet ftd^ feftfteEen, ba% Söil^elm @ximm f(^on 3u

Einfang bc§ 3al)xe§ 1827 bie „2)eutf(^e ^elbcnfage" Begonnen l^atte. £)ie

elften fextigen ©jemplaxe exl^ielt ex am 13. ^uguft 1829, tt)ie eine 9loti3 im
«panbejem^lax Befugt.

£)a§ S3u(^ ift ^axl Sac^mann getnibmet. @§ gexfäEt in ^toei ^aupttl^eile

:

„Seugniffe" unb „Uxfpxung unb goxtBilbung''.

5Die Seugniffe exftxeden ft(^ üBex einen S^ttxaum öon mel^x al§ taufenb

Sa^xen, t)om fedjften Bi§ 3um fieBjel^nten ^al^xl^unbext. 6ie finb tl^eilg

„äufeexe", t^eilg „innexe". 5leufeexe ^^iigniffe finb aEe biejenigen, tod^^ ge=

legentli(^ Bei ben SdjxiftfteEexn bex öexfd^iebenften Seiten t)ox!ommen unb fomit

bo§ i)afein unb bie ©nttoidlung bex ^elbcnfage Bezeugen. Untex ben innexen

tiexftanb äßil^elm ©ximm, tt)a§ bk altbeutfd)en £)i(^tungen be§ e:^if(^en gaBel^

!xeife§ felBft üBex ifixe ClueUe au§fagen, obex bk ßxfoxfd^ung i^xeS innexen Su-

fammenl^angeg in biefex ginfid)t ju fd^liefeen geftattet. 2)ie innexen Seugniffe

toexben au§ bex 33etxa(^tung bex 5^atux unb be§ 2[öefen§ bex e)3if(^en 3)id§=

tungen felBft getüonnen. £)al^in gci^ört bk (Genealogie unb §cimat]§ bex gelben,
19*

I
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itnb ü^etliaupt tüa» an i^vc ^pctfoii fcft (^etnü^ft crfd^eint: naml^Qftc $lßQffen,

Sloffc, 6(^i(bicid)cn.

£)ic Scuc^niffc finb tüieberum in brei ^^erioben getT^etlt: öom fed)ften Bi^

in§ ätüölfte 3a]^il)unbett, bon ha Bt§ junt fec^jel^nten ^a^tl^unbett , öon ba

Big jnm SSerfict^cn ber Qnellen. 5Die ^teil^e ber S^ugniffe eröffnet 3otnanbe§,

bet nm bie ^itte be§ fed^ften ^al^t^unbertg bog üeine 2Ber! „De rebus

geticis" tjctfafete. SBix ftnbcn batin tüit^tige 3^a(^ti(^ten übet bie ^elbenfoqe Bei

ben ©ot^en, l6cfonbet§ üBer ©tmanaxid^. 2[ßeitet^in tüiib unterfuc^t, toa» fid)

auö ber @bba für hk beutf(^e 6agc gctüinnen löfet. ^n gleichem 6inne töerbcn

hu angelfäd)ftf(^cn @ebi(^te herbeigezogen. 5Da§ alte §iIbeBranb§lieb unb ber

(nur in ber 6prai^e ni(^t beutfd}e) Waltharius manu fortis laffen a^nen, tüel(^er

(Seift bie uralten @ebid)tc t)on ben 2Il^aten unb Kriegen ber S5orfa^ren burct=

tüe^t l^aben mufe, hk ^aii ber ©roge, naä) bem Söorte ©gin^art'^, auffd)rciBen

unb für bie 5^o(^trielt Betnal^ren lieg, ßubtoig ber gromme, ber hk ^cibnifc^en

^oI!§gefänge in feiner Sugcnb nod^ au§lt)enbig gelernt ^atte, tüoHte fie fpätcr

tDeber anl^ören no(5 f^I^ft l&erfogen. gür biefen 5ßerluft tonnen un» hk bürf-

tigen ^aä)xid}Un Bei ben lateinifi^en ß^^roniften ber folgenben ^^W"^^'^'^^^
nid)t onnäl^ernb cntfd^äbigen.

3n ber ^toeiten ^eriobe, bie mit hzm ©ingang be§ einft t3on §erber fo t)od)

ge:priefencn ^nnoliebeg anl^eBt, üBertüiegen naturgemäß bie inneren Seugniffe. 5lm

au§fü^rli(^ftcn aBgcl^anbelt finb 5^iBeIunge 5^ot^, Mage unb SBiteroIf; il^rer ge=

ringeren ^ebeutung entfprec^enb bie üBrigen @:pen: ^ietridi'g glut^t, ülaBen=

ft^Iac^t, Mm 5Iu§fa^rt, Dtnit, Sßolfbjtricf) , mp^axV^ ^ob, üiofengarten,

Sßoltslieb tDon §ilbeBranb unb Siegfiieb, £)ietri(i)'§ £)rac^entäm^fc, 6iegenot,

Saurin unb @|er§ §of^aItung. '^k in altnorbifdöer ©:pra(^e t)erfaßte, aBer auf

ben ©r^ö^lungcn nieberbeutfi^er Männer fufeeube 33il!ina^ ober Beffer ^l^ibre!=

faga liefert reid)lid)e 5luffd)lüffe. — 2)ie äußeren S^^Ö^iffe biefer ^eriobe geigen

namentlich für hk SBlüt^c^eit, ha^ fid) allmälig ein fi^aifer ©egenfa^ jtüifi^en

ber pfifdjen unb ber t)oI!§tI}ümlid)en ^oefie ^erauggeBilbct ^atte. Streng

]Ööfif(^e £ic^ter tnie ^artmann t)on ^2lue, 2Birnt öon ©raöcuBcrg unb ©ottfdeb

ton Strasburg enthalten fid) jeber 5lnf:pielung auf ben $ßol!§gefang. 2)ie ein=

fa(^e £)id)tung fagte ber einfeitigen SBerfeinerung il)re§ (Seiftc§ unb i^rer con=

öenttoneHen .£)öflid)!eit nid^t me!§r ju. kräftig angelegte Naturen bagegen, )x>k

äßolfram t)on ßfi^enBad) unb SSalt^er t)on ber SSogeltüeibe , bie SSeibe eine 5iel=

Betüußte ^ittelftellung jtüift^en ben literarifc^en ©jtremen il^rer ^^it einnel^men,

tüußtcn htn 25ßert^ ber 6age 5u fc^ä^cu; i^re gelegentlichen ©ntüä^nuugen öerratl^en

tiefe .^cnntniß. S^ie ^tinnefänger l^atten tüenig ^ntereffe an ber 6age, bo(^ retteten

fie bie S3e!anntf(^aft mit i^r in ben geifte§armen ^eiftergefang ^inü6er. Die
namentlid) in Defterreid§ unb SBatjern em^orfd^ießenben 6d)tüän!e unb fatirifd^cii

©ebid^te be§ 13. unb 14. 3a:^r;^unbert§ greifen gern ha^ ^omifc^e in ben ß:^ara!teren

auf unb tergröBern fie. %n hk Stelle ber älteren lateinifd^en 2Beltd§roni!en

treten aUmölig hk beutfc^en Stäbted^ronüen mit i!§rem feftcn Stamm alter

e:|3ifd)er Erinnerung. Den SSefc^luß biefer ^tneiten ^periobe mad^t ber fogenannte

^Inl^ang be§ §elbenBu(^§, ber, am 5lu§gang be§ 5}littelalter§ entftanben, eine

UeBerfid^t aEer bamal§ gelaunten Sagen!reife in ^rofa Bietet.
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5Jlit bem nationalen Sntercffe füt bic §elbenfacje öcriot ftd^ auc^ ber ^octifc^c

©louBe an fie. ©(^on im tier^el^nten Sa^tl^unbert loffen fi(^ 61imtnen für bie

HnglauBmürbiqleit bc§ Uc'S erliefettcn terne^mcn. ^it bem ^Beginne ber brüten

^>eriobe ber ^ei^piff^ fiot ftrf) biefer ^roceg Bereite boEjogen. ©Iei(5 ha^ erfle

©tü(f, bo§ „Chronicon Wormatiense", erjä^It, ^aifer griebri(^ IL l^aBe in SSorm^

bei einem OfterBefudje fic^ üBerjengen tnoHen, oB tr)ir!(i(^ be§ l^örnernen 6ieg=

frieb ©raB bort öorl^anben fei. ^an gruB, Bi§ ha'^ 3[Baffcr l^eröorquoE, unb

melbete bem ^aifer: „Illud fictitium fuisse". ßut^er nnb anbere ^^fieologen

festen hk 5JlärIein öon 3)ietri(^ t)on SSern bem tna^ren Ö^IauBen an ß^riftu§

entgegen. DaneBen !am eine realiftifc^e @r!Iärnng§U3eife ber §elbenfage auf.

^ie Ütiefen ftnb barbari, leierte 3. iB. ©eBaftian ^ran!e. dloä) toeiter ging

(SpangenBerg im „^belSfpiegel". ^a, ba§ berBe fed^jelinte 3a()r:§unbcrt f(^rc(ftc

nid^t t)or oBfcöner S3ertoenbung ber cpifd)en Stoffe jurüc!. ^an !§atte ju i^nen

!ein innere^ SSerl^ältnig mcl^r. §an§ 6a(^§ bid^tete feine SEragöbie ,,2)er prnen

©et)frieb". 2)er fpradjgelraltige g^W^^'i tüagte in ^nle^nung an hk §elbenfage

ini)m 5^euBiIbungen unb flodit fie al§ eigenartigen 6d§mudt in feine ^arfteUung.

Der alte ^JJleifter §i(beBranb mu&te fogar auf bem ^Puppentl^eater bem f(^au=

luftigen ^uBIicum feine ©päfee oormad^en. g^uQ^iffe tüerben aud^ au§ htn

fpäter in hm 5^orben eingebrungenen DarfteHungen ber beutfc^en 6age gc=

tDonneU; Befonber» au§ ben bänifd^en ^jämpeöifer unb bcn färöifd^en ßicbern,

] hk nod^ l^eutigen Sagc§ auf il)rcm meerumftoffenen dilanbe gefungen tüerben.

SSie in ber englifd[)en S3oI!§fage nod^ l§eute alte klänge nad^^aEen, fo

]§aBen aud) hk beutfd^en S3ol!§fagen hk (Erinnerung an bie grofee ^elben^eit

unfereg S3ol!e§ treulid) BettJa^rt. .£)ier Berül^rt fid^ hk „5)eutid)e ^elbenfage"

auf ha^ ^nnigfte mit ben „§au§mär(^en". SSeibe ftnb nur ^tüci oerjd^iebcnc

^eugerungen in berfelBen <Bü^t. i)ie „©elbenfage", ftreng miffenfd^aftlid^ tDer*

mittelt, Beru-^t auf literarifd^er UeBerliefcrung; hk ,,^äx(i)zn", au§ ber ^uf=

3ei(^nung fd)li(^ter S5ol!§bid^tung erftanben, auf leBenbiger 25ol!§trabition

:

^Jlärc^ener^äftler unb 5Jlärd^cnlaufd§er l&aBen fie burd^ hk ^afirT^unberte ]^in ge=

rettet. Der ^\t)tä, ben Beibe SBerfe Verfolgen, entfprid^t bem 6inne ber beutfd)en

IRomantü. Sie foEten, um mit %ä)m üon 5lrnim ju reben, ^Ee§ ^Ucn tt)ieber=

geBcn, tnag im öieliä^rigcn ^^ortroEen feine Demantfeftigleit Betüa^^rt l)atte.

Demantfeft finb aud^ SBill^elm'g „§elbenfage" unb ber SSrüber „"iDIärd^en" ge=

tDorben. Sie tüerben im gortroEen ber 3o§re aEgeit 3^1191^^6 aBiegen, hü^

ber beutfdf)en 9tomanti! bie ^raft, ©ro^eS ^erooräuBringen, nid)t gefei^lt l^at.

Den ätoeiten ^auptt^eil bc§ 2Ber!e§ Bilbet hk 5lBl)anblung üBer „Ur=

fprung unb gortBilbung'' ber beutfd^en ©elbcnfagc. §ier lommt äßill^elm Örimm
felBft gu SGßorte. fSti ber @r!lärung ber S^ugniffe Ijatte er anbertüeitige S3etrad^=

tungen jurüdfgetniefen, tüeil er ni(^t t)orgreifen unb juüinftigen gorfi^ungen eine

reine ©runblage liefern tooEte. ^nbeffen lonnte er e§ ftd^ nid^t üerfagen, nad^

bem mü^fam ^urüdgelegten 2Beg einmal um^uBlidten, um hk SSeite ber ge=

toonnenen 5lu§ft(^t ju meffen. So entftanben bie Öeban!en üBer ,,Urfprung unb

gortBilbung".

äßiQelm (S^rimm entfagte t)on toorn'^erein bem S5ort!^eil, eine öorauegetnä^lte

^nfid^t in bie ^itte ju fteEen ober mit bem glänjenben Sd^toerte einc§ ftnn=
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reichen Einfalls auf bcn ."Rnoten , ben ei: löfcn tnollte, Io§3u^auen. ^Datunt gibt

er crft eine S^iet^c öon feinen S5eo6a(^tunc;en , nm ben liefet Bi§ ju einem ge«

tüiffcn ©tabc ha^ äBefen ber 6age felBft finbcn ju laffen.

^ie ©runblage fd^offt er ficf) burd^ eine UeBerfid^t fämmtltd^cr 6agen nnfete^

f^aBeI!rcifc§ , tok fte fid^ in ben erl^altenen äßerfen nnb Seugniffen barftellen.

£)ie norbif(^en 3)cn!mäler treten nur ha ergönjenb ein, too entf^3rec^enbe

beutf(^e ö^ebic^te fict) nid^t tnefir torfinben. ©§ öerrät^ \\ä) fd^on frü^ eine

^leigung 3u ^iftorifd^er 5lnle^nung unb geogra^t)ifd§en SSeftintmungen: aber hk

©age, finbet Bil^elm ©rintnt, ift ftet§ ha^ ^rü^erc, bn§ (Sefc^it^tlid^c nur ein

leidster Hinflug. Sobann tüerben SBeifpiele tjon 5ln!nüpfung unb S5erfd^ntel3ung

t)erfd^iebener (iogen, bie urfprünglit^ nid^t» mit einanber ju t^un !^a6en, nad^^

getüiefen, imb bic 5luflöfung in bog Urfprünglid^e t)erfudf)t. Die burd^ eine fold^e

33er!nüpfung bebingte 35eränberung bringt oft Bi§ jur erften ©runblage öor

unb fd^offt ftatt be§ alten, nun ^erft orten 3iif<itnmen^ange§ einen neuen.

23erf(^ieben t)on biefer 5lrt ber gortbilbung ftnb hk (Srtoeiterungen , hk ein

Sagenftoff erfahren l^at, fei e§, hc[% neue SrieBe ^ertiorgefproffen finb, ober ha^

bie Qatjl ber l^anbelnben ^perfonen fid^ Oergrö^ert ^at. S[ßeld^e 2ßir!ungen t)or

5IÜem hk im ßaufe ber Seiten beränberte ©itte, ber Untergang alter, bie @tn=

fü]^rung nener 5lnfd^auungcn auf ba§ (Spo§ ge^^aBt l^at, tritt nirgenb§ fo beutlid^

3u 2^age toie Bei ber 3^iBelunge '^ottf unb ben terfc^iebenen ©eftalten beö 2kht^

t)on ^ilbeBranb. Die :|3oetifd)e ^raft, ber ©eift ber Did^tung, ber im Fortgang

ber Reiten ftieg ober fan!, beränbcrte t)ielfad§ ben 6tanbpun!t, t)on tüeld^em au§

bie ©age bargcfteKt tourbe. @ine SOßürbigung be§ poetifdf)en 2Bertl^e§ ber einzelnen

©ebid^te liefert ben ^etx)ci§ bafür. äßir treffen gar löftlid^e Urt^eile in tt)unber=

fcf)öner 6pra(^e. Da§ ßr^aBene ber ebbifi^en Sieber Beruht in bem auf ber

$ö^e genommenen 6tanbpun!t, too ha^ ^uge, üBer bie ©Benen toegfd^auenb, nur

auf T§ert)orragenben Gipfeln oertoeilt. Diefe S)arftellung§tt3eife ift in unferer

5^iBelunge 5^ot^ ju i^rem @egenfa^e gelangt: :^ier ^errfd^t eine gleid^förmige

9lu^e, bie in fidlerer unb langfamer ©nttüidfelung ber gaBel jcbem ^l^eile

biefelBe ^ufmer!fam!eit fd^en!t. Dem DliBelungenliebe tüirb bie ©ubrun an

hk 6eite gefteÜt. ^Iflii bem 5lufenthalt ber getoaltfam entfü^^rten Jungfrau in

ber ^^lormanbie ijffnet firf) bie S5lüt!^e bc§ (^thxä)t§; bie ©r^ä'^lung, tük @ubrun

unter §eraBtoürbigungen aller 5lrt ben 5Ibel i!^rer 6eele Bi§ ju bem ^ugcnBlidt

i!^rer ^rlöfung Betüa!§rt, ift t)on unBefd)reiBlid^er 6d§önl^eit. Unb anbertDäit^

fagt SKil^elm (Srimm mit einem Hinflüge t)on S5itter!eit, hk ©ubrun toürbc

löngft alle g^reunbe ber ^ocfie entgünbet l^aBen, tüenn fte in einer anberen al§

ber ein^eimifd^en 6prad§e gebid£)tct toäre. SBie burd^ bie poetifd)e ^raft ber

öerfc^iebenen Seiten, fo erful^r bic eage im ^unbe ber ©önger unb fpäter burd^

bie 6d)rift eingretfenbe UmBilbung. Da§ 5lmt ber 6änger toar. Bei feftlid§en

(S^elegenl^eiten hk alten Sieber ju fingen unb ju fagen: fte festen l^in^u

ober liegen toeg, toie e§ i^^rem 3^^^^ ^^ Beften entfprai^. Die ßieber

tourben aBer burd§ fie leBenbig erl^alten. Die fc^riftli d§ e ^lufjeid^nung bagegen

ermöglid^te ftott be§ leBenbigen @efangc§ ba§ einjamc Sefen unb Begünftigte, ha

bie 6orge für hk ©rl^altung im ©ebäd^tniffe tnegfiel, eine lüdfenl^afte ^enntnig ber

6age. Die 6d§rift gab hzm leBenbigen §elbenfang ben 2;obe§fto6. @in eigener
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5lBfc§nitt ift her S3etxa(5turt(^ be§ liebernatürlichen nnb SCßunberbaren in ber

6agc gettjibmct. 5Da§ UeT6ernatürIi(^e — ha^ Eingreifen ber Götter, be§ Sßer=

l^ängniffeg — fc^eint in frül^erer Q^\i tnä(^tiger getnefen 5U fein nnb fi(^ erft

aEmöIig aurütfgcsogen pi ^dbm. 5Iu^er ben gelben l^anbeln in ber ^id^tnncj

faft überall tünnberBare, l^alB überirbifi^e, l^alb menf(^lid§e Sßefen. ^er 3Bal!üren

@ef(^äft ift, ha^ ©(^idffal ber 5Jlenf(^en ober — tt)a§ in ältefter Seit ba§fel6e

ift — bie @ntfd§eibung im ^am^pfe jn lenfen. ^ie Elfen Verfertigen klinge,

SBei^er, !öftlid)e 6d§lt)erter
;

fte finb bo§]^aft, nnb tüenn il^nen ein Seib§ angetl^an

ttjirb, rollen fte fi(^ l^eimlii^, ober fidler nnb onf ba§ ©ranfantfte. 3fliefen,

Stoerge nnb ^rad^en ]puXtn fotool^l in ber norbifd^en tüie in ber bentft^en 6age

eine toid^tige ^oEe. 5ll[erbing§ in Edfe]^arb'§ Waltharius manu fortis feitlen

hk ^liefen, nnb bie 5^ibelunge 5Rot5 !ennt fte, tüie über!^an^3t ha^ 2Gßunber=

bare, nnr an§ ber gerne. !^anbtxei öoHbradit bnri^ 6:prü(^e, S^it^^n, mül^fam

bereiteten Iran!, befd)ränlt fid^ ntel^r anf bie norbifd^en 2)id§tungen unb ift

nteift ba^ ©etoerbe Don granen ]§o!§en 6tanbe§. £)agegen finb bebentfante, hk

IJulunft
t)er!ünbigenbe 2;räunte ettüag @etüöl§nlid^e§. i)ie norbifd^e ©ubrun

rönmt öon einem ^dbi^i mit golbenen ?Jebern , il^re granen benten il^n auf

Bigurb. £)em entfprid§t ^riem]§ilben§ 2^raum im 3^ibelungenliebe , toie jtoei

übler il^ren gallen, ben 6iegfrieb, mit ben Prallen :|3ad^en.

ütnl^enb alfo unb in eine fefte fjorm gebunben bürfen toir un§ ha§ @po§

u feiner Qdi beulen. SSielme'^r i^errfd^t in il^m ber S^rieb 3ur SSettjegung unb

Imgeftaltung. E§ fragt ftd^ nun, tüol^er na'^m biefe fo befc^affenc 6age Ü^ren

Urf:^3rung. Entf(^ieben lel^nt SOßil^elm ©rimm fottjol^l bie l^iftorifd^e tt)ie hk

mi^i^ifdje Er!lärung§tt)eife ob. 3ene be]^ou:|3tet, bog gef(^id§tlid§e Ereigniffe hk

©runbloge geliefert l^oben; biefe fie^t in ben §elben urf:prünglid)e, erft oEmölig

t)ermenfd§li(i)te Wolter. Er felbft nimmt einen :poetif(^en Urfprung be§ Epo§ an.

2)o§ ift in ungefö^^rer Ueberfic^t ber ^nl^olt be§ grogortigen $lßer!e§. §ier

tourbe eine neue SGßiffenfd^oft nid^t nur bloß begrünbet (too§ oEein fd§on einem

^Jlonne p bouernbem to'^me Derl^olfen :^ätte), fonbern fogleid^ ein grogeg

6tüdt SSege§ t)ortüärt§ gefül^rt. £)ie ^riti! jener S^ii toor einig im Sobe be§

S5ud^e§. E§ tourbe mit einem Schlage hk 6tü|e unb ©runbloge für hk S5e=

fdjöftigung mit bem oltbeutfd^en .E:po§.

Eine reid^e güEe t^on 5lnregungen ging t)on bem SSud^e au§ unb fiel hei

bem :patriotifc§en Eifer, mit bem bomal§ oltbeutfd^e 6tubien getrieben trurben,

ouf fruchtbaren SSoben. S5iel fleißige §önbe regten fid), am tt)citeren 5lu§bau

ber beutfi^en .gelbenfoge mitäufd^offen. S3on S5ebeutung tt)urbe, bo§ ßod^monn,

bcffen ©ebonfen fpäter^in ^üEen^off fortfül^rte, eine obtoeid^eube 5lnftd^t t)om

SSefen ber 6age begrünbete, ^aä) biefen ^Dflönnern befielet hit §elbenfagc au§

einer engen SSerbinbung t)on @efd§i(^te unb 5!Jlt)t5u§; hie S^ii ber großen

S5öl!ertoanberung ift ha^ beutfc^e ^elbenolter, unb in bie §elbenfogen ^dbm ftdf}

bie Ergeugniffe unb lieb erlieferun gen einer nod^ alteren S^it, hie ölten @ötter=

tiorfteEungen unferer SBorfo^ren, gef(üd)tet.

äBill^elm (Srimm betoo^rte ber beutfd^en §elbenfage bi§ jule^t feine leb=

^^oftefte X^^eilnol^me. ^^m entging nid^t§ t)on bem, toa§ ouf biefem feinem

eigenften Gebiete geleiftet tüurbe. 3u ieber neu ouftoui^enben groge no^m er

I
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Stellung. (Sr förbcrte bie Sad^e burd^ etqcne 5ltBciten. S3on no"^ unb fern et=

l^ielt er, qI§ 3^i<^cn ^t;r SScrel^rung, bic et genoS, eine ^enqe hjii^ticier SBet=

tröge, ©ein .^anbejem^Iar mit ben aal^lrcidien (Eintragungen unb Einlagen ift

ber f(^önfte ^ett)ei§ bafür.

2Bir tüiffen, bag SBil^elm ©rimni in ben legten ^a^ren feineg ßc6en§ eine

neue 5luflage be§ S3ud§e§ plante. 5Der 5Eob rief i^^n ah, e^e er an§ 3Ber! ge^en

konnte. @r tüürbe in manij^en $pun!ten geänbert l^aben. ^o^ t)on feiner

grunbfö|Iic§en 5luffaffung ber ^elbenfage tt)äre er ni(i)t um §aare§6reite oB=

getoid^en. :S(i^xdä)t 5Iu§f:i3rü(^e , münblit^e unb fd^riftlit^e , Bejeugen ha^ au§

fpäterer 3ßit. @§ tnäre au(^ toiber ben ©runbaug feine§ (^.^axalkx^ getoefen,

lüenn er nid^t mit ber ganzen il^m eigenen ^Jeftig!eit bie einmal erarbeiteten

lleBerjeugungen BeiBel^alten ptte.

^olb nad^ SOßill^elm ®rimm'§ 2^obe tnurbe eine jtüeite 5luflage ber ^Deutfd^en

§elbenfoge nöt^ig. 5!JlüEen]^off lieferte fie 1867 im 5luftrage ber @rimm'=

fd^en ßrBen. 5Run finb fed§3ig ^a^re feit ber Geburt be§ 3Gßer!e§, breifeig

^al^re feit bem Xobe feine§ S3erfaffer§ berftoffen: nod^ immer nid^t !ann bie

beutfd^e 2Biffenfd§aft auf ba§felbe öersid^ten. S5or tDenig 2[ßod§en ift hk britte

5lufIoge in hk Deffentlid^!eit ausgegangen.

2BiIf)elm @rimm'§ §elbenfage ]§at bem beutfd^en S5oI!e einen tnid^tigen

2:f}eil feiner Siteraturgefc§i(^te gleid^fam neu gefd^en!t. 3nbem fie t)or bem 5luge

ber 9iotion bas ^elbenalter emporfteigen lieg unb ju ^!§aten Begeifterte, toie§

fie ben SCßeg pr neuen @rö§e. £)ie beutfd^c ^elbenfage ^ai il§ren bollgemeffenen

^ntl^eil an ber Einigung unfere§ 3}aterlanbe§.



Htt adjte Intetnationale ©tietttaliptentongre^.

2)er intetimtionale OrientaUftencongre^, tüetdjer ^um elften WaU 1873 in ^i^ari§

xinb feitbem aEe 3tt)et b{§ brei ^a^xt in Derji^iebenen ©täbten 6'uropa^ö tjerfammelt

tüax, ^at feine ©i^ungen biegmal Dom 2. Bi§ 11. @e)3temBer 3u Otorfl^olm unb
C^riftiania gehalten. (5§ tnaven 2;a9e rei(^ an mannigfattiöer n}iffenf(^aftlid)er

5lnregung, überreich) an nnUerge^lidien (SinbrücEen öon ber ernften ©c^önljeit ber

norbifd^en ^flatnr unb einem 6ntgegen!ommen gerabe^u be§ ganzen S5oIfe§, tüie e§ fo

toarm unb äugleirf) fo gtän^enb tüol^l nod§ nie einer (SefeEfd^aft öon öelel^rten geboten

tüorben ift.

5ln feiner S^i^e fa:^ ber ßongreg ©e. ^Jlajeftät ^önig £)§!ar felbft ftel^en,

toeldjer, burd) alte Erinnerungen perfönlid^ mit beut Orient t)er!nü|)ft, jeberäeit ben

f^orfdjungen über bie ferne S3ergangenl)eit jener ßdnber ba§ leb'^aftefte i^ntereffe ge=

toibmet l)at. ^n Carmen, l^ulbüoEen Sßorten begrüßte er bie um i^n berfammelten

(SJele^rten; er bet^elligte fid§ an il^ren 5lrbeiten; in feinem ©d^loffe S)rottningl)olm,

an ben tounbertjollen feigumringten, toalbbefrän^ten Ufern beg ^3!]lälarfee§ ermieg er

i^nen feine !öniglid)e ^aftjrennbfd^aft. Unter ber ^egibe be§ ili3nig§ tüibmete eine

tftei^e T§ert)orragenber fd^mebifd^er unb norn)egifd§er ©ele^rter bem Songreg i^re Gräfte

:

fo ber begabte Slrabift @raf Sanbberg, ber bi|)lomattfc^e SSertreter Sd^mebeng in

^airo , ber fd^webifd^e SHeid^gantiquar § i l b e b r a n b , bie ©emitiften 51 1 m ! t) i ft unb

6faia§ S^egnör — ein @n!el beg f^nt^iofgjängerg— , ber augge^eidtjuete Singuift unb

ßrforfd^er ber norbifd^en Siteratnr 'Bop'^u^ SSugge. Unter ben nid^tjfanbinaöijd^en

Sljeilne^mern beg ßongreffeg n)ar, tvk natürlid^, befonberg ^a^^lreid^ bie beutfd^e unb

bie eng öerbunbene öfterreid^ifd^e @ele^rtentt)elt Vertreten: neben ben Pleiteren toie

^illmann, ©d^raber, 5llbred§t SBeber aud^ bie jüngere (Generation; bie

ßiberalität meT^rerer beutjd^er 9tegierungen l)atte eine nid^t geringe 3^^^ ^on Sßet'^eiligten

mit ben ^Jlitteln ^um S3efud^ be§ 6ongreffe§ au§geftattet. Söeniger ftarf Vertreten tt)aren

leiber bie ^ranjofen ; aufeer ber äöeltaugfteHung mod^ten bie äöa'^löorbereitungen SSiele

anrücfge^alten ^aben. 3lu§ Englanb toar neben öielen Pleiteren unb S^üngeren ÜJlai'

^31 Uli er er(d^ienen, ber in ber ^itte ber ©ed^^ig fte^enb hoä) in jugenblid^er

fyrifd^e bor 5lÄen bie Sßlicfe auf fid§ 50g ;
ferner alg SSertreter ber afiatifd^en unb ber

geograpl^ifd^en @efettfd§aft ju ßonbon 9^1 ob er t 5^. 6uft, ber öielfeitige ^eogra|)'§ ber

iebenben afiatifd^en unb afrifanijdjen ©prad^en, unermüblid§ bemüht, bie (Srgebniffe

linguiftifd^er t^orfd^ung ben pra!tifd§en S^tdm ber SSibelüberfe^ung unb S3ibel=

Verbreitung bienftbar 3U mad)en. 3u i>ß" Orientaliften famen aud^ Orientalen in nid^t

geringer S^^, S5ertreter ber ülegierungen, @elel)rte — baneben aud^ 5lid§tgelel§rte —
kürten, Slegt)bter, ^erfer, :3^nber.

^nx ttjenige allgemeine ©i^ungen Vereinten ben ßongreg in feiner ©efammtT^eit.

S)er bei äöeitem größere 2;i^eil ber 35erl)anblungen fiel, tt)ie ba§ nid^t anberg fein

tonnte , in bie einzelnen ©ectionen , unter benen bie arifc^e unb bie beiben femiti|d^en

bie ^eröortretenbftcn toaren. 3n ber S^ljat fpaltete fid), fo toeit es fid) um bie eigent=
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liäjüx ;-üiffetifc^aitli(^m ©rüitennificn I^anbelte, ber ßongreg in eine ^ei'^e ton ^xn^eh

congreffen : öewig ein Ucbcl , hod) ein fcl)(e(i)terbinö§ nnt)ernieibticC)e§. 2)ie S^ev^anb»

lungen aber ber einzelnen ©ectionen njaren erfdfitöerenben S3ebingungen nntertüorfen,

tüel^e in getüiffem ^JJlage aEen äl^nli(f)en n)iffenjd)aftli(^en S3erfammlungen gemeinfam

finb, bie aber ^ier, tjerniöge ber j^ecieEen ^Jiatur otientaliftifc^er f^'O^Wiiugen, in be=

jonberer ©d^ärfe fjerüortretcn mußten. @ine iDirflid^ einbringenbe S)i§cujfton ber

berütirten Probleme ift l^ier in ben meiften ^äEen t)on born^erein unbenfbar. ^ag
bie %f)e]t , um tüetc^e fid) ber (Streit bertjegt, nod^ fo tDeitrei(^enber 5lrt fein: bie

53etDei^fü^rung ober SBiiDertegung tüirb fid^ bod^ in ber 9tege( auf bem SSoben ber

®inäell§eitcn betüegcn muffen; bie einzelne ©teEe eineg Se^teg, einer 3^nfd§rift, ober bie

5tt)edmä§ig georbnete ütei^e einzelner 8teEen toirb batb burd^ ba§, toaS fie fagen,

balb burd^ ba§, tüa§ fie nid^t fagen, ben 5lu§fd^Iag ju geben Ijoben. hierin Hegt e§

aber, ba§ bie Probleme ber orientaliftifdf)en äöiffenfdjaften nic^t in S5erfammtungen, tcie

bie ^ier in Siebe fte^enben, fonbern nur im ftiEen S5er!e^r be§ f^orfd)er§ mit ben

QueEen feiner gorfd^ung fid^ entfct)eiben tonnen , unb ba^ bie gefunbene ßöfung ft(^

nic^t burd^ ba§ münbli^e, fonbern aEein burd^ "ta^ gebrurfte Sßort bie Slnertennung

ber Urt^eilgfäl^igen getoinnen mujj. (So !)at benn aud^ ber ©toct§otmer Gongref

getüife nid§t in bieten Unüb erzeugten neue Hcber^eugungen begrünbet; tt)a§ er bringen

tonnte unb benn audt) fid)er gebradtit ^at, tüar nur bie 5tnregung pm prüfen frember

(Srgebniffe, öor OTem aber bie ^reube unb ber ^etoinn perföntid§er 33erüi)rung ätoifdien

Männern, bie, meit bon einanber entfernt lebenb, bod^ in gemeinfamer Arbeit fid^ auf

einanber gemiefen feigen.

@§ barf i^ier nid^t im ©iuäclnen berfud^t tcerben, bon ben na^c^u aEe Gebiete

ber orientalifd^en f^forfc^ung beiü^renben ©rijrterungcn bc§ ßongreffe§ ein S5ilb 5U

geben. S)fr 53erid^terftatter [te'^t natürlid^, tüie ^eber unter ben Sl^eitne^mern, bieten

biefer Gebiete felbft fern. So bemjenigen, auf tueldtiem offenbar bie toeitefttragenben

Probleme unb äugt^idf) bie fct)ärfften ©egenfä^e in ^^rage !amen, bem ber afftirifd^en

^orfdiung. ßiegt auf ben afftirifd^en ^ei(infd)riften neben bem 3lfft)rifd)en eine nic^t=

femitifd)e (S|)radje — bie ber (Sumerier — bor, tDe(d)e ben 3"Ö^"Ö 3^ borfemitifdt)en

ilrfprüngen ber meftafiatifd^en ßultur erfd^Iie^t? Ober ift, tüa'^ mie eine anbere

<Bpmä)e ausfielet, in ber Z^at nur eine ätoeite, ibeograp'^ifd^e @d§reibtüeife eben ber=

felben afft)rif(^en (Sb^oc^e? S)ie „fumerifd^e i^i^age'' fd)eint burc^ bie heftigen 6t=

brterungen ber (Stod^olmer S5erfammlung !aum geförbert ju fein; möge fidt) bie bon

r^paubt au§gefbrod§ene ^rmartung betuä^ren, ba^ ^ier bie fortfd)teitenbe Srfenntnig

ber ft)ntattifd§en ^cfe^e bie ©nifd^eibung bringen toirb. Uebrigen§ fetjtte eg auf bem
Gebiete ber femitifdjen ^^orfc^ungen nidt)t an mid^tigen ^Jlitftjeilungen bon pofitiberem

ß;!^ara!ter: e§ feien unter bieten anberen bie S)arlegungen ^arabace!^^ über neu=

entbedte ©olbbrögungen be§ Mo^ammeb unb eine§ ©egenprob'^eten !)erborge^oben,

bie 5lu§einanberfe^ungen 3). <&. ^Jltiller^S über 6c^rift unb ;Snfd§riften be§ alten

5lrabien, bie Sii^cuffionen, ^u tueld^en (^inöburg^^ ^Neubearbeitung be§ altteftament=

lid^en 5tej'te§ ben ^nta§ gab, enbtic^ bie 5lu§einanberfe^ungen be§ genialen <&alet)^

über ben 5lrti!et ber femitifd^en ^pxaäjen.

2)ie artf d^ e ^bt^eilung mar übcrmiegenb mit Problemen ber (SanStrit^^l^itoIogie

befd^äftigt. ^n glüdlid^er gufammenfe^ung bereinigte bie (Section ja'filreid^e SBertreter

ber beiben <g)aubtrid^tungen , meldtie auf bem ©ebiete biefer f^orfd^ungen einanber be=

gegnen. 50Nan fann ettua bon einer inbifd^en unb einer eurobäifd^en (Sd^ule fbrei^eu.

%u] ber einen 6eite fielen @ele-^rte, tüeldtje entfd^eibenbe ^a^xt i^re§ SebenS in ^nbien,

im täglid^en S5er!et)r mit ein^eimifd^en (San§!ritfennern ^ugebrad^t ^aben, für bie ha^

(San§!rit gerabe^u eine tebenbe @brad§e, bie moberne 5luffaffung ber ;^nber bon ber

löebeutung i^rer alten Siteratur eine mi(^tige 5lutorität ift. ;^:^nen reiben fid^ auf

ber anberen (Seite gorfd^er an, meldte bem heutigen S)afein ;3nbien§ in ber Ötegel

fern fte^en, bon ber jüngeren inbifd^en Srabition toeitaug geringer beuten al§ ^ene,

aber i^re boEe Energie bafür einfe^en, bie bon ber altclaffifd^en ^^ilologie unb ber

^iftorifd^en (Srammati! enttoidelten Metl§oben ber Unterfud^ung auf bie S^ät^fel, toeld^e

I
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ba§ alte S^nbien ber Söiffenfc^aft autgtlbt, anautüenben. ^ie SSer'^anblungen beg

ßongreffeS führten un§ Beibe ^td^tutigen neben einanber 5. 35. in ber 33efc^äfttgung

mit ber älteften in ;Snbien erhaltenen grogen 3^n((^ri|tenmaffe t)or, ben in t)erfc£)iebenen

S5ol!§biale!ten aBgeja^ten, burd^ bte gan^e ^albinfel auf f^elfen unb Pfeilern ^erftreuten

©bieten be§ bubbfiftifd^en .^öniö§ 3lfo!a (um 260 ö. 6^r.). 3tt)ei ©ele^rte, bie \iä)

trüber in S^nbien felBft ,
je^ in @uro^a , bie aüerftertJorragenbften SJerbienfte um bie

(Sammlung, ^ublication, 6r!lärung ber inbifd^en ^^nfd^riften ertüorBen Traben, fSü^lex
in Söien unb S5urgef§ in (Sbinburg, fonnten ton erfreulid^en neuen ©ntbedungen

auf bem Gebiete ber ^fo!a=Siteratur Bertd^ten, n^ä^renb bie 5Jlitt^eilungen eineg jungen

|(^tDebif(^en ^^orfd^erS, ^. f^. ;3^ol^anffon auö Upfala, bie Hoffnung gaben, bafe e§

gelingen wirb , in ber ßautle'^re ber in biefen ^njc^riften erfc^einenben 2)iale!te bie

ftrenge ^efe|mägig!eit an§ Sid^t 3U [teilen, toelc^e bie l)eutige Söiffenfd^ajt in ber

6)efd^i($te ber ©prat^laute aufpfud^en unb mit immer pne^menbem Erfolge ^u finben

gettjo^nt ift. — 5lud^ auf ben S5eba belogen fid^ yelb[tt)erftänblid^ üerfcfiiebene ^it=

tl)eilungen, anbere — leiber nur menige — auf i^ragen ber öergleid^enben <Bpxad)=

forjd^ung. 33on ^eröorragenbem ^^ntereffe maren bie 3lu§iü^rungen ^0^. ©d^mibt^S
über bie t)on i^m öermut'^eten ©Innren babtilonifd^en (Sinflufjeg in ben 3al§lenft)ftemen

ber europäifc^en ©^rad^en. 5lui ben Derfdliiebenften @))rad§gebieten mad)en fid^

^reujungen ber becimalen ^atjirmitjohe butdl) ein buobecimale§
,

genauer au§gebrücEt

fepgefimaleS (5t)ftem bemerkbar. 2)a^in gel)ört e§, menn in ben germanifd^en ©tjrad^en

bie SSe^eidlinung ber Qdf)Un 11 unb 12 anberö gebaut ift al§ bie üon 13—19, uiib

fo au(^ bie 120 eine befonbere 3lloEe al§ „@roPunbert" f^ielt, roenn ba§ (Sotljifi^e

in ben ^Benennungen ber S^fjmx ^^i 60 einen ^bfd^nitt mad^t (50 , 60 fimftigjus,

saihstigjus, aber 70 sibuntehund), menn aud& im ^ried^ifd^en unb genau in ber gleid^en

Söeife im ^eltifd^en bei ber 3ö|)t 60 eine ^luft im ?lu§brudf ber 3^^^^^ fi($ ^eigt.

^]Jlit großem ©d^arffinn fui^te ber S5ortragenbe e§ uja'^rfd^etnlid^ 5U mad^en, ha^ l^ier

@inn)irfungen be§ babt)lonifd^en auf ber ©runb^a^l 60 beru^^enben (5t)ftem§ ber S3e=

meffung t)on ütaum unb 3^^^ Vorliegen: eine ^^pot^efe, bereu 55ebeutung für bie

^rage uadj ben öor^iftorifd^en Sßol^nfi^en ber europäifdljen SSölfer unb bamit für bie

nac^ ber |)eimatl) be§ inbogermanifd^en Uröolfe§ am S^age liegt.

5^ur pd^tig fönnen Ujir au§ ben SSer'^anblungen ber afrilanif d^en ©edion bie

tief einfd^neibenben Erörterungen öou 35rugfd^ über bie altägtjptifd^en 'iDlafeftifteme

:^ert)or'^eben
,

fotüie hk in biefer Section Vorgelegten ^Jlitt^eilungen über bie über=

rafcl)enben neuen ^unbe be§ ^r. glinberg $etri in i^ajum: t)on ätüei Kolonien

t)on ^lid^tägtiptern au§ ber 3sit ber ätoölften unb ber ad^t^e'^nten S)^naftie finb 5lijpfer=

arbeiten an^ fiid^t gefommen, Ujeld^e 3^i'^^^ ^^^^'^ uralten, anfd^einenb alpl^abetifd^en

©d^rift auftoeifen — tüeite, toenn aud^ für je^t nod§ UöHig unbeftimmte ^erfpectiben

f(^einen fid^ ^ier 3U eröffnen.

S)ie Slrbeiten be§ 6ongreffe§ erftredEten fid^ bi§ in bie i^erne ^uftralien^:

©d^norr ti. SaroUfelb unterfud^te bie S5ertDanbtfd^aft§t)erpltniffe ber auftralifd^en

©prac^en ^u ben ^apuafprad^en öon 5^leu=®uinea unb reil^te biefer großen 6pradö=

gruppe bie bi§§er al§ ifolirt angcfe^enen S)tale!te ber ^Inbamanen an ber 2öeft!üfte

§interinbien§ an. ©tolpe mai^te intereffante TOtt^eilungen über bie t)on it)m

befuc^te Ofterinfel, namentlid§ über eine ;^nfd§rift öon genealogif(^em ;3n§alt in einer

S3ilberfd'rift, meldte bie ro^en bilbli(^en S)arfteEungen ber au^äubrüdfenben S3egriffe in

toed^felnb red£)t§läufigen unb linfgläufigen S^xUn aneinanber reil^t. —
S)er tüiffenfd^aftlid^en 3lrbeit aber gehörte t)on ber Qtii be§ 6ongreffe§ nur ein

3:T^eil unb !aum ber größere ^^eil. „Saufd§en ©ie," fo l^atte ^önig 0§!ar ^u

ben S^erfammelten gefprod^en, „auf ba§ ge'^eimni^tjolle 9tauf(^en unferer unerme^lid^en

Söälber; betrad^ten @ie bie jungfräulid^e ©d^önl^eit unferer Sudler, bie ^Dflajeftät

unferer ^erge, bie büfteren liefen unferer f^jorbS: unb ©ie tüerben, toenn ©ie un§

öerlaffen, einen §aud^ t)on ^oefie unb S^fd^e mit fid^ nehmen." Unt)erglei($lid§e

©tunben ^aben ba§ fd^öne !öniglid§e Söort äur Söa^r^eit gemad^t. Unb tool^in bie

t^a^rt ber ^^teifenben ging, nad§ ben alte^rtnürbigen ©tätten Upfala'S, burd§ nortt)egifd§e§
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SBcrglaiib, ju bcn SSaffciiällcu beg ^öuefo^ unb be§ 2:roE§ättan, überaE belebten fic^

bie iiorbifd)cu 2Bälber unb ©ceufer, bie ©täbte unb S)öifer mit tüd^erfc^toenfenben,

l^uvra'^rutenben 5JlenId)enmcnöcn. i^a^nm unb S^Ituminationen, ber tüunbertootte ©efang

ber ©tubentend^öre t)on UtJfala unb ß^rifttania: 3ltte§ Vereinte fic^. ben @äften einen

(Empfang ju bereiten, befjcn ©d)önt)eit unb toarme .g)er5lic^feit bie fo ©mpjangencu

nid^t üergeffen lüerben. —
ßg ift fc^ttjcr, bie ©d^itbevung öon Xagen toie bie ^u (5toc£§oIm unb Stjriftiania

Verlebten bamit 3u fct)liefeen , baß man aucf) ben Sebenten ?lu§brurf gibt, bie nic^t

aurürfge^olten tuerben bürfen. 5£)ie üteir)e ber glänaenben ^-efte , ber S)iner§ unb

©ouper§ tüar eine fo ununterbrod^cne , ha% barunter, tüie un§ f(^eint, SBic^tigereg

gelitten l^at: ber ftiEe S3er!e^r be§ ^orfc^er§ mit bem ^titforfc^er, jeneg med^fetfeitigc

©eben unb @ni|)iangen, auö tneld^em bie einfame ^^rbeit be§ ©etel^rten neue ^^rifc^e

unb neue S5erticfung W6p\t S)a^ bie§ ju feinem 9led)te !am, bap fehlte es an

9lut)e. Unb no(f) ein meitcre^ S3ebenfen brängt fid) äute|t auf. S)en S^Jeden be§

Orientaliftencongreffe§ gefd)iet)t, meinen toir, !ein 2)ienft bamit, toenn man ben=

felben ^u einem Söerf^eug n)eitgeljenber .g)offnungcn auf eine Ueberbrüdung ber Kluften,

bie Orient unb Occibent trennen, ^u machen fic§ bemüht. @raf ßaubberg, ber

(Seneralfecretär be§ 6ongreffe§, f^rai^ e§ in :|3l)antafiereic^er 9tebe au§, bag ber ßongre^

ein 33anb fein foEe, ha^ bie @elel)rten be§ Oriente mit bem Söeften öerbinbet, unb

ben ßJele^rten tnerbe bie 5!Jlaffe be§ S5oI!e§ folgen. (Sine neue Slera für bie ß^iüilifation

be§ Orients tüerbe Ijier iljren Einfang nel)men. ^Jlid^t immer ^aben toir in bem offenbar

mit biefen 5luffaffungen in einem gemiffen Gonnei- fteljenben 5luftreten unb §erbortreten

t)on äum Streit tr)iffenfd§afttic§ menig berufenen Orientalen eine f^örberung ber 3^^^^

bc§ dongreffes entbeden fönnen. freuen U)ir un§, mo immer unferen Uniöerfitäten

ober unferer literarifd^en 2:ptigfeit bie fd^öne 5Jli3glid^!eit gegeben ift, aud^ in bie

ftrebenben ©eifter be§ Oriente etwaS üon bem nü(|ternen ©ruft unferer Söiffenf^aft

binein^ufentcn. 5lber "^üten mir un§ babor, ba§ ber ß^rafter be§ Orientaliften=

congreffeS al§ einer S3erfammlung öon ©ele^rten 3U Stoeden ber äöiffenfd^aft uidt)t

bur^ frembartige ^eimifd^ungen beeinträd^tigt merbe.

^p. O.

I
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©in Söunber! SBten ^f^t eg bo(^ tüieber 3U einem fiebenten Z'ijeattx gebrad^t!

5l(§ Söunber erjc^eint ba§ ben Söietietn felbft, uub fie rufen^g mit freubigem 6to(j

in bie Söelt ^inauS, nnb e^ tommt i'^nen in biefer naiöen f^renbigfeit gar ni(^t pm
58elt)u§tfein, mel(^e§ ^(einmnt^^jengni^ fie fii^ eigentlich bamit geben, n)flc§e S)eprej[ion

nnb S^er^agt^eit ber ©emüttjer, toeld^er fanget an S5ertrauen in bic eigene ;^nitiatit)e

fi(^ bamit berrät^. ©ie gebarben fic^ förmlich überrafd^t baüon, bag mirftid^ in

äBien no(^ etmaS ^u ©tanbe gekommen ift; fie t)atten^§ fic^ felber nid^t geglaubt, fie

reiben fid^ norf) immer ücrwutibert bie klugen, tocnn fie öor bem neuen, auS bem
33obcn geftiegenen, ober öielme^r geflogenen Xl^cater fte'^en, unb fo er!(ärt \id) einiger=

maßen ba§ fonft (Sd^tperbegrciftid^e, bag bie (Eröffnung biefc§ .&aufe§ i^ncn nid^t mie

ein immer'^in ern)ünfdf)te§ unb erfreulidöc§ Xfteaterereigniß , fonbern toie eine fociat=

:|)otitifd)e, eine bannburd^bret^enbe, erlöfenbe Zt)at erfd^cint. @in <&aud^ öon ^eland^olie

burd)3ittert biefe fVreube, unb me(anct)olifc^er ©ebanten fann fi(| andi) ber S5eobad§ter

nid^t eime^ren. SBeld^e Sciben§gefd)id^te muß eine (Stabt, muß eine S5eüölEerung

bur(^gcmacf)t, meldte ßnttäufdfiungen muß fie erfahren, auf toie öiel Hoffnungen ber=

5id)tcn gelernt Ijaben, bi» ju toeld^em @rabe be§ fid^ felbft amgcbenben 9fiefigniren§

unb (Stagnireng eitler ^ction§luft muß fie gelangt fein, ia^ fie über ftd^ felbft in

(Staunen gerät^ unb e§ für eine gar ni(^t me^r moglid^ geglaubte ^leußerung tion

fc^ö^ferifd^er 2l)at!raft ^ält, toenn e§ i^r gelingt, ein neueS 2:i)eater ju bauen! Unb
bod^ äußert fid^ and) ein gefunber unb richtiger ^nftinct barin — ift e§ bod^, toie

toenn man ba§ eifte SSiebererftarlen be§ ^utfc§ in einem Körper berfpürt, toeldf/cn

man mit fdjtoerer Seforgniß öon bem fdjleid^enben S5erbrrben ber 5lnämie ergriffen fal).

S)a§ fiebente 2:^eater! Söien '^at aKerbingS f($on ad^t ge^^abt — ba§ toar, aU
Saube ba§ ©tabttl^eater f^uf, unb bie „^omifd^e €)pex'' , ba§ f|)ätere 9tingt§eater erftanb,

beffen grauent)oEe§ @nbe T§eute noc^ bie Erinnerung mit ©d^aubern erfüllt. Unb audö

ha^ ©tabttljeater öerfan! in ©d^utt unb ^Ifd^e, alte SSerfud^e, e§ an feiner urjprüng=

lid^en (Stätte toieber auf^urid^ten
,

fließen auf finanzielle ©dl)toierig!eiten unb Hinber=

niffe feiteng ber Se^örben, unb ^onad^er'g prun!tJolle§ „Xingel^Sangel" nimmt ^eutc

feinen ^la^ ein. <Bo ftanb 2ßien toieber ^n ber alt^ergebrad^ten 3'^^^ bon fed§§

5£^eatern, toobei fd^on bie 5Jliniaturbü^ne be§ gürftt^eater§ im 5ßrater, eine (5ommer=

bü^ne, miteingerei^net ift. 2ltterbing§ toar ba§ befc^eibene 5ll)eaterd^en mit feinem

ölepertoire naiifter ©efangö^joffen feit ^aljren nid^t ol^ne 33ebeutung für Sßien; eö

re^jräfentirte nämlid^ mehrere Söod^en ^inburd^ \>a^ gefammte Sötener 2;^eaterleben, unb

bemül^te fid^ ganj allein, hie t^eatralifd^en §onneur§ ber ^roßftabt ju ntad^en. S)ie brei

alten $ribattT§eater, baö an ber Söien unb in ber i^ofeb^ftabt unb ba§ garlt^eater Ratten

breimonotlid^e (Sommerferien ; bie §ofober ift Don ^itte 3^uni bi§ 1. 5luguft, ba§

53urgt:^eater Dom 1. ;Suli bi§ 1. (September gefd^loffen. <Bo bliebe Söien im 2^uni

üoUftänbig o^^ne %t)eaUx, toenn nidt)t hk fteine ©ommerbü^ne im ^rater toäre. S)a^

finb ganz eigentpmlid^e großftäbtifd)e Sßerl)ältniffe , toie eS aud§ außer aEer $ro=
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Portion eiid§cinen mag, bag eine ©tabt üon bem Umfange, tjon bem Solange unb bon

bor angeT6li(^en 5t()eaterteibcn|(i)ait 2Bien§ fo lange nic^t über ben Statut öon fünf

größeren Sühnen lf)inau§gcfommfn ift. ^an if)äk aber Unrcdit, bie Urfad^e biefer

auffälligen ©rfci^einnng auefc^lie^tid^ in ber ^igUdifeit ber materieEen ßage, tüeld^e

natürliä) aud^ auf ben geiftigen unb fünftlerifd^en 4onfum äurürfrairfen mufe, unb in

bem ^iebergange bc§ i)[fentli(i)cn SBol^lftanbeS p fuc§en. S3eibeg ^at aEerbingS ju

ftarfem 3:l)ei(e babet mitgcn)ir!t, aber erfc^öpft ift bie i^rage bamit !etne§n)eg§. 2)ie

Söfung bc§ 9{ät^fel§ liegt bielme^r barin, ba§ SBien felbft in feinen Beften Seiten, in

5a^ren forglofeften 2Bo^l(eben§ unb überqueEenber @elbcirculation, tro^ ber fd^einbaren

5^affion für§ il^eater unb bem leibenfc^aftlid^en ;3ntereffe für 5lEe§, tt)a§ mit ^Sü^ne

unb ßouliffen im ^ufammenl^ange ift, bod§ eigentlid^ niemals ein bem entfpred^enbeö,

maffenl)afte§ Sl^eaterpublicum get)abt ^at. S3i§ 3U einem gemiffen @rabe, tonnte man
fagen, befd^äftigt ba§ 2;i^eater bie Söiener ttiä^renb be§ 2;uge§ unb au^er^alb ber

©d§auf)3ietftäufer meT^r al§ am 5lbenb in ben Sl^eatern unb bie ßouliffe me'^r aU bie

offene ©cene. S3ei afier füblid^en ßebl§aftig!eit be§ S^eaterfinneS unb aEer @mpfänglid^=

teit für bie ebelften tt)ie für bie leid^teften @aben ber S3üt)nen!unft mirb bod^ un=

öerpitnifemäfeig mei^r öom Sweater gefproi^en aU ing Stjeater gegangen. S)iefer

St^eatergenuB ift gratis, unb man erfpart, ein SSiEet gu faufen. @§ gibt, äum SSetoeiS

beffen, eine ^JJlenge ßeute, U)e(d^e über jebeS ßebenSbetail eine§ beliebten ©d^aufpielerS,

einer gefeierten ^ünftlerin genau unterrid^tet finb, unb bie auf bie f^rage, toie iljnen

ba§ @|)iel ber intereffanten SBü^nenlieblinge gefaEen, bie ruhige 5lntmort geben:

„©|)ielen l^a'be id) fie nod§ nid^t gefe'^en." @in Weiterer unb nacl)brü(f(id^erer S3ett)ei§

für ba§ ©efagte ift, \)a% e§ menige ß^pod^en gegeben ^at, in benen auc^ nur biefe

fünf Sl^eater fid§ gleid^^eitig auf gefdfiäftlid^er §ö^e ^u erhalten öermodljten, ba§ nic^t

im ©egent^eil, gleid^ ben auf= unb nieberfteigenben ßimern be§ S^tf)hxn\\mn^ , ba§

ßm^ortommen unb @ebei^en be§ einen ^t^eaterS auf Soften einer ber ßoncurren3=

bü'^nen gefd^a^, meldte bom publicum in bem Ma^e in ©tid) gelaffen mürbe, qU
fid^ baSfelbe ber gerabe in f^lor unb in ber ^obe befinblid^en Sü^ne gumanbte. ©elbft

bie beiben §oft§eater maren nid^t immer bon biefem Söed^felfpiel be§ 5luf unb ^lieber

ausgenommen, unb mel)r als einmal gef(^a'^ eS, ba^, menn baS eine in ber ©onnen=

feite ber öffentlid^en ^unft ftanb, baS anbere in bie ©d^attenfeite rüdCen mugte, maS
bann aud^ feinen ©d^atten in bie S^eaterfaffe warf, ^^^i freilid^ breitet fid^ fd^on

feit geraumer ä^^t über beibe bie gleidfje, ftete ©onnig!eit beS @lücfeS; je|t erhalten

fie fid§ gleid^mä^ig en vogue, unb Wenn aud§ ha^ mm 53uvgtl^eater nod§ immer bie

2;raulid^feit, baS 5lnl§eimelnbe, @ingemol§nte beS alten ,g)aufeS am ^id^aelerpla^ ent=

be^rt unb bielleidjt niemals erlangen Wirb, fo ^at bod) baS bis je^t bem SSefud^e

feinen ^bbrud^ getrau unb in bie gefd§loffene ^^alanj* feineS ^ublicumS feine ßütfe

geriffen. ^n ben beiben ^oftl^eatern braud§te eigentlid§ ^umeift nid)tS affid§irt ju

werben, alS: „<&eute wirb gef|)iclt".

S)ennod^ ^^tte fid§ feit geraumer SBeile baS S3erlangcn nad^ einem neuen Sl^eater

fühlbar gemadf)t, unb mertwürbiger , babei aber fe^r leidet er!lärlid)er Söeife l^atte

gerabe bie -eigentpmlid^e ©efi^loffen'^eit beS S3urgt^eater = ^ublicumS baS lange ent=

fd^wunben gewefene, frifd§e SBebürfnig nod^ einem anberen 2;^eater gewecft. 2)aS SBurg=

t^eater nämlid) ^at auf bie „.toife" ber^id^tet unb feinen „£reiS'' um fid§ gebogen,

ber für frembe ©inbringlinge fd^Wer 3U burd^bred^en ift, unb ber 5luSbrucf ift fein

ungered^tfertigter , ber bon einer „23urgtl^eater = .^afte" fprid^t. S)te UmWanblung beS

gefammten ungebunbenen ©perrfipe^ugeS in ein ©tammfi^abonnement , welches für

baS gange ^al^r ^ribilegirte fd^afft unb aEe ©i^e in „fefte §änbe" gibt — eine

^a^regel ber S^^eaterfinangfunft, bie aEenfaES in einer fleinen ©tabt äuläffig erfd§iene,

Wo ber S)irector bebadjt fein mu§, fid^ ein ©tammpublicum gu fidlem — biefe

ejclufibe 5Dflono|)olifirung faft fämmtlid^er ^lä^e ^at bem SSurgt^eater ben 61§arafter

ber linjugänglid^feit für aEe, au^er^alb biefeS „ÜttngeS'' ©te'^enben gegeben unb in

benfelben eine bebenflid^e @m|)finbung ber ßJleic^gültigfeit gegen baS il)nen ja boc^

berf^jerrte X^eaUx l)erborgebrad§t. „äöaS nü^ eS, an bie Äaffe ju fd^icfen, man
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Bclommt ja bod^ nic^tö" — unb e§ tohb alfo nid^t einmal ber SSerfud^ gema(J)t, e§

an ber Äaffe ^u )3robiren. S)a§ Sutgt^eater i)at in folc^er äöeife gemiffermagen barauf

öersic^tct, nodf) fetner ein Gemeingut OTer ju fein, o^ne ju bebenfen, bag baburcf)

auc^ iene§ @em eingefügt, jener innige Sontact mit ber SBol!§feete, morin bi§ je^t ber

Sauber feiner 5Jlaä)t über bie @eifter murmelte, aEgemad^ eine @rf)äbigung erleiben

muß. S)iefer ßontact beruht boc^ auf (S5egenfeitig!eit, unb foEen 5ltte für ein Sweater

fein, fo mufe e§ eben aud) ein i^^cater für 5lEe fein. 5lber bie grog^ 3Jle^rt)eit be§

irauerfpiel= unb aud§ be§ ßuftfpiel)3ublicum§, toetc^em mit ben f^orabifd^en (5c^tt)än!en

auf ben anbern 5ri§eatern nid^t genügt tnirb, fa'^ ftd§ förmlid^ au§gefijerrt , unb ba§

gefd^a^ ^u gleid^er Seit, aU bie naiben ©nt'^ufiaften be§ greEen S5oulebarb=, be§ ütitter=

ftü(fe§ in m oberner f^agon unb ßJetoanbung, tüeld^eS öorbem auf ber einen ober anberen

SSorftabtbü^ne feine Statte l^atte, nirgenbö met)r fanben, mag fie fudf)ten.

2)er @eift be§ @tabtt^eater§ !onnte fid^ bat)er leinen günftigeren S^itpiinft mahlen,

au§ ber 5lfd§e em|)or3ufteigen unb nad§ einer neuen 35er!ör|)erung ju trad^ten. S)enn

ba§ e§ nur eine f5rortfe|ung unb baulid^e ^letamor|)5ofe be§ ©tabtt^eater^ ift, ma§
ftdf) "^eute aU „S)eutfd^e§ k^olUt^eakx" |)räfentirt, ha^ beuten nid^t nur ftimbolifd^

bie blaugrauen jt^^eaterjettel an, metdf)e ^orm unb ^arbe ber ©tabtf^eater^ettel aboptirt

]§aben, ba§ jeigt nid§t nur ba§ Ütepertoire, meld^eg bie @enremifd§ung ber befferen

Seiten be§ ©tabttl^eater^ barfteEt, ba§ ermeift fidö bor 5lEem in ber ^l)t)fiognomie

bc§ ^ubticumg. @§ finb bie „5lu§gefdC)loffenen" bom ^urgtl;eater , meldte bie neuen

$lä^e füEen, bie ^uggefd^loffenen aEer 9^änge, bon ber Öoge big 5ur testen Valerie —
au§gef(^toffen enttüeber hmd) bie ,^ö^e ber SBurgt^eaterbreife ober burd^ bie Unerreid5bar=

feit beg S^^tritteS — untermifd^t mit ^abitu^g ber .g)oft()eater , bie fid^ aud^ einmal

ba§ S5ergnügen mad^en moEen , in einer nid^tabonnirten S^faEgloge ober auf einem

8perrfi^ für ^toei Bulben au fi^en, ben fie im SSurgt^eater brinnen, menn fie ^u ben

©d^ogtinbern be§ ©tammfit^glücEeS ^äljlen, mit bier Bulben be^aljlen muffen. S)a§ nacl)

oben in bie ^riftofratie, nad^ unten in bie S)emo!ratie fid^ ^ineinerftrecfenbe '-Bürgert^um

nimmt bon bem neuen jl^eater S3efi|, mie eg fid§ im ©tabttljeater in beffen erfter

^eriobe niebergelaffen Ijatte. ©o l^at fid^ ba§ Unternel^men au§ bem ^beengemirrc

l)erau§gearbeitet , meld^eS feinen Urf|)rung umflod)t, unb meld^eg aud) in feiner bagen

^e^eictinung „5£)eutfd^e§ SSolfgt^eater" 5ur (Sd^au !am. äöir fte^^en abermals bor ber

alten f^rage : 3öag ift ein „SSolfSf^eater" ? 233er barauf ridf)tigen 23efd^eib geben foE,

mirb begel)ren muffen, ba| il)m borerft ber 23egriff „3}ol!" felbft einleud^tenb befiniit

merbe. Söag ift „2Ö0I!" — nid^t im nationalen unb et^nogralj'^ifd^en
,

fonbern im
internationalen, gefeEfd^aftlic^en (Sinne — mo fängt ba§ SSolf an, tüo ^ört e§ auf?

Unb bann !ommt barauf bie ?}rage ber äftljetifd^ = focialen ©onberungen unb @rub=
))itungen. Sft ^in S^^eater, meldte» bie „Ütäuber" unb „Söillielm S^eE", ben „ßear"

unb „^flat^an" unb „^-auft" gibt, fein 25olf§t!^eater ? S)ann lie§e ft(^ bie ©tänbe=

fonberung, bie bod§ bon ber mobernen S^^^ftrömung fo fel^r begünftigt mirb, aud§ in

S^eaterfad^en gan^ logifd^er äßeife fo meit treiben, ba§ gemiffen ®efeEfd§aft§claffen bon

3lmt§tüegen berboten merben fönnte, gemiffe ©tücfe ju feilen, unb bafe jeber ©taub

fein eigene^ S^^eater l)ätte. ^an bermedtifelt fo gerne „®iale!tt^eater'' mit „23ol!§-

t^eater'' unb fud§t im S)iale!t aEe§ SSolf^t^um, mä^renb an ber ed^ten S)ialeftpoefie,

aud§ an ber bramatifdf)en
, fid§ jeber (i5ebilbete erfreuen toirb , unb Ijinmieberum bie

ed^te S3ol!öbilbung barin befielet, ba§ jebe gro^e, ma^re S)id^tung aud^ in reinfter

Sprad^e gemeinberftänblid§ mitb. Unb barum mu^ eigentlid^ jebeS gute Sweater in

eblem ©tile ein „55ol!§t5eater" fein — ober e§ ift fein gute§. 2öa§ alfo mit bem
3;itel „S5ol!§t^eater" be^eid^net tberben foEte, ba§ modjte ben ©rünbern, fo ju fagen,

me^r ©ai^e ber ©mpfinbung fein, al§ ha^ e§ i!§nen in präcifer S3egriff§form bor

klugen ftanb. 2)eutli(^er fdjon brüdfte fid^ i^x 33or^aben in bem SSeifa^e „S)eutf(^e§''

au§ — fo beutlid^ , ba§ e§ anfangt faft 5U beutUd^ mürbe unb eine SÖeile fogar bie

(Sefa^r beftanb, ba§ ^roject in jene bebenflid^e Dttd^tung be§ äu^erften, "^ier 5U Sanbe

gepflegten S)eutfd^nationali§mu§ l)ineingerat^en 3U feigen, meld^er felbft ba§ ^eutfd§=

t^um ol^ne gemiffe S^fä^e nidfjt genügt.
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?(iii^ bie ge(d^äft(i(%e SBafiS bcr ^JtadjBilbung be§ ©tQbttt)eater§ aeiigt üoit einem

t)raftijd^eren ©inn für bie ßebenebeiä'^iöung unb bie SeTben^bebingungen eineg fold^en

St^eaterS, aU bie finansieHen ^)Jlit^elter ber ©(f)öpfung ßaube'^ befunbeten. 5Diejc

gingen ein S3igrf)en ,^u ibealiftifd) einerfcitS, bafür aber aud) anbererfeitS ein Si^d^en

5U egoiftifcf) bor. (Sie Belafteten ben S)irector mit feiner ^ad£)t, um fic^ bie lanbe»=

übliche SSer^infung be§ Kapitals im SSor^inein ^u fiebern — baSfelbe (ottte firf) au§

bem Unternet)men l^erau§ unb nur naä) ^a^ftab be§ Gelingens be§felben berintereffiren—
fie nahmen alfo ben Setrieb in eigene pflegte, unb Saube n^altete nur at§ 35etrieb§=

birector. 2)a|ür aber bebac^ten fie fic^ mit einem '^tjpottjeäirten 5^nt3genu§, ber bie

(£rtragöjäl^ig!eit be§ Z^mitx^ bon öorn'^erein unterbinben mu§te — fie nal^men ben

beften ütaumt^eit beSjelben für i^re „©rünbertogen" unb „@rünberfi^e", bie alö

©erbitut auf bie Unternetjmung brüdften, in SSefc^Iag. 2)ie Segrünber be§ „55oIf§=

t^eaterS" ^aben bie f^ü'^rung beSfelben in eigener 9^egie abgelehnt unb mit berftänbiger

S3ered)nung tjon bem ^^öd^ter eine ^ad^tfumme geforbert, melc^er bie faufmännifd^en

Sinfen be§ @rünbung§capital§ barfteHt ; bafür aber :§aben fie auc^ feinerlei perföntid^e

äu§nü^ung bc§ 2^eater§ in§ 5luge gefaxt : fie ^aben baSfelbe p feinem ^ribatt^eater

für fid^ unb i^re ^^amilien gemad^t unb nel)men für fid^ felbft fein anbereö ^riöileg

in ^nfljrud^ al§ ba§ be§ 25orfauf§red^te§ auf einen S^eit ber ©perrfi^e. ^m §au|e

felbft ^at alfo ber ^^äd^ter boHfommen freie §anb, unb auf ber 33ü^ne, ^infi{|tU(^

ber fünftlerifd^en ßeitung, ift i^m aud^ feine anbere S3efd§ränfung auferlegt, al§ bag er

be§ Titels, toeld^en ba§ Üjeater fü^rt unb be§ bemfelben innetüo^nenben Sinne§ etngebenf

fein mug, ba§ er alfo ben anberen ^riüatbirectoren ni(f)t auf ben in§ ^^remblänbifdfie

^inüberfül^renben unb nodf) meniger auf ben fc^lüpfrigen Söegen ber gemöl)nlid)en

SBü^nenfpeculation folgen barf. „bleibe im beutfd)en ßanbe unb näl)re S)ic^ reblid^ —
tugenbfam, menn aud^ nic^t p'^ilifterljaft/' \)a^ foll feine S)ebife fein, ©in „gamilien=

tljeater'' foll e§ fein, in ber S3ebeutung öon „f^amilienblatt" — man fott o^ne all^u

fd§mere§ Sebenfen mit ben Söd^tern ifinge^en fönnen, mit benen mcnigften^, bie nid^t

mel)r in ber l)öl)eren ^öd§terfd^ule finb. S)er ^äd)ter fott feinen ^eminn ^aben fönnen,

gauä unb ungefcl)mälert , bie ^rünber berlangen nid)t baran p ^jarticipiren
, fie be=

gnügcn fid) ein= für aEemal mit bem befd^eibenften , bürgcrlid)ften Sinfenettrag i^rc§

Sapital^ — aber nid§t auf Soften be§ et§ifdf)en ßl^arafterg feiner S3ü§ne barf er nad^

biefem ©eminnfte trad^ten. Sine eigenf^ümlid^e Kombination alfo bon fünftlerifd^=

fittlidjer S^enben^ unb jl^eatergefc^äft^fpeculation — nid^t bie ©peculation barf ienben^,

fonbern bie Senben^ muß ©^jeculation fein, ^ier allerbingS l)at fid^ ^tand£)em ein

33ebenfeu aufgebrängt. ^IRan ^at fid^ für einen ^äc^ter, §eirn @merid^ bon SSufomicö,

entfd^ieben, ber atoar ein 5^euling im !2)irectionlgefdjäfte ift — fein SSruber mar ber

früi^berftorbene Äomifcr unb le^te ©irector bf§ ©tatt^eaterg — ))erfönlid^ aber alleg

35ertrauen öetbient, unb ba^felbe mit ber 5lrt unb Söeife, mie er bie <Baä}e big jc|!t

angefaßt, aud§ buri^au^ gerechtfertigt l)at. Seitbem er $äd^ter be§ 2:^eater§ ge =

morben, l)at er bie ba^u nöt^igen ©igenfd^aften noc^ nid^t üermiffen laffen, nur bie

allererfte unb unentbe^rlid^fte (5igenfd)aft, um e§ äu werben, ^atte er nid)t befeffen:

ba§ ®elb ba^u ndmli^. 6r -^atte öielme^r einen ißunbe^gcnoffen fachen muffen, ober

um e§ gcfc^äft§ted§nifd§ au§3ubrücfen, einen „Kompagnon", meld^er 5pa(|t unb 35etrieb§=

Tonb Vergab, unb ber nun felbftüerftänblii^er 3öeife , menn aud^ nid§t unbebingt ha^
erfte SS^ort, bod^ fidt)erlid§ ein erfte§ SBort in ber 2l)eaterleitung für fid) beanfprud^en

mirb. S)a§ t)erfd)lägt nidf)t?>, fo lange ber Krfolg ber erften Seit anfjält, fo lange fid^

Senbeuä unb ©peculation miteinanber bertragen — aud^ S)irector unb ©elbgeber

merben fid^ bann bertragen. Söenn aber, mie e§ bod^ bei jebem ^l^eater unb bem
Söed^fel be§ S^eaterglüdfeg unaulbleiblid^ ift, einmal jeitmeilig (&hht mirb, menn fid)

TOgerfolge einfteHen unb bie normalen ^In^ieT^ungSmittel nid^t me^r auSreid^enb fc^einen,

bann fann'§ mol)l gefd)e^en, bag ber „^^^inan^minifter" be§ S^eaterS — e§ mu^ tiid^t

gefd§e]§en, aber ber gatt ift nad^ alter ©rfa^rung benfbar — auf anbere ergiebige

„©tenerqueEen'' finnt, bag bie „©peculation'' ber „3:enbenä" entgegentritt, unb bafe

fid^ 2)iffcren5en smifd^en S)irector unb ©elbmann ergeben, in meld)en, nad) bem ent=
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j^eibenben unb letber au{^ für ben Zf)takx'üzxh^x geltenben (Sefe^e aEe§ gej(^äft=

lid^en f8nttf)x^ bie vis major auf ©eite be§ @elbgel6er§ fein mu^. & liegt be^toegen

bie f^rage na^t, ob bie too^Igefinnten unb t^attoittigen Urheber be§ fd§önen, öon fo

üerftänbniBt)oEem (S^emeinftnn ^eugenben 3öet!e§, nic^t im 6tanbe gett)efen toören, mit

einer legten ?lnftrengung aud^ no(| einen S3etrieB§fonb§ aufäuBringen, um ben S)irector

t)on feinem anberen f^actor, aU öon feiner 5lufgal6e unb t)on feinem ^^rogramme ab=

gängig ju mad^en? ;3nbeffen ift ba§ öor ber §aub eine müßige g^age, unb man
Braud)t fic^ babur(^ nid^t bie ^enugt^uung über ba§ öoEftänbige gelingen trüben au

(äffen. S)enn al§ foI(^e§ §at fid§ bie Eröffnung unb ^aben ftd) feitbem bie erften ^IBenbe

bargefteEt.

TOt einem Äoftenaufmanbe öon ungefähr fo öiel l^unberttaufenb Bulben erbaut,

aU bag neue SBurgt^eater 5!JliEionen foftete, unb in nid§t biet me^r 50^onaten, al§ biefeg

^af^xe brandete, ^at fic§ ba§ bürgerlich elegante <g)au§ mit feinem erften ßinbrucEe

entfdjieben me^r bie ^erjen getoonnen al§ ber ftolge ^alaft am f^rauäen^ring ; e§

übte auf bie S3efudf)er fogleid^ jenen üleig beg @emüt^lid^en , ben fte in ben ))rad§t=

ftro|enben ütäumen be§ .^offd§auf)3iel^aufe§ nod§ immer nid^t 3u finben unb p em^finben

vermögen, ^n biefem bürgerlid^en §aufe bagegen fü^lt fid^ ba§ bürgerlid^e äöiener

Clement tt)ir!li(i) ba^eim: ba fe|t e§ fid^ fo ,,fi|bered)tigt" ^in, ba§ Sl^eater gel^ört

i^m, unb menn ein nod§ fo gemaltiger 5lnfturm pr Saffe ift, fo märtet man
gebulbig, toeil man bodf) fdfjlieglid^ „maS friegt'', unb ift'^ nid§t für ^^eute, fo für

morgen, ^ie ^öglid^tett, ^ineinjugelangen, unb bie SBe^aglid^feit, toenn man brinnen

ift, §aben ba§ neue 2;:§eater, fobalb e§ nur feine Pforten aufget^an, entfd§ieben populär

gemacht. S)ie SSiener ^aben nod^ !ein i^eater^artet fennen gelernt, in meld^em

neun^unbert ^erfonen in aEer S3equemltd§feit ft^en fönnen, unb über meld^em gmei meit=

räumige, am^l)itl)eatralif(^ nac^ rüd£märt§ ftrebenbe Valerien bon gleid^er S3equemlid^=

feit fi^ emporbauen. S)ag bie Sogen auf bie befc^eibene :^df)l bon brei^ig befd§rän!t

finb unb ftd^ aU breifad§ übereinanber geftu^lte§ ^rofcenium an bie S3ül§ne §tnfd§teben,

gleidifam al§ moEten fte bem übrigen §aufe fo toenig ^la| al§ möglid^ tnegne^men,

ba§ ^ebt ben nid^tariftofratifd^en ßl^aratter be§ 3^§eater§ nur nod§ prägnanter ^eröor.

(Sine äöiener 58ü^ne, meiere ben Sitel „S)eutf(^e§ S^olf^t^eater'^ fü^rt, fonnte nid^t

anber§ aU mit einem ©tücfe üon ^Injeng ruber, beffen SSilb bom 2)e(ienraume be§

2;^eaterg nieberfd^aut, eröffnet toerben ; e§ galt bie§ al§ etma§ fo (5elbftt)erftänblid§e§ unb

unter jeber Sebingung ^ot^toenbigeS, ba^ ba§ ©lüii felbft etma§ bon biefem ß:§ara!ter

an ftc^ trägt. @§ mu|te gefunben unb gefd^rieben unb pr rid^tigen 3^it on bie S)irection

abgeliefert merben, unb ba ftd§ bie bi^terifcl)e i^nfpiration um fo meniger auf 2ermin=

lieferung beftetten lä^t, je ed^ter unb bebeutenber ber ^oet ift, fo griff ^In^engruber,

um ba§ 2l)eater nidf)t ber @efai§r au§3ufe^en, ba§ i^m 3ur feftgefe|ten ^rift möglid^er

äöeife „ni(^t§ einfallen'' fönne, nat^ einem bon i^m fd)on al§ 5^obeEe beT^anbelten

©toff, beffen bramatifd§e @eftaltung bei aEer ©cftönT^eit unb @d§ärfe, "bei aEer f^ein=

^eit be§ 2)etail§ ben urfprünglid^en i^eT^ler nur nod§ me^r ^f^i^ortreten lä^t, ben

ÖJrunbfe^ler nämlid), bon einer Unmöglid^feit auS^uge^^en. 3öie bie ©ad§e fid§ entmidfelt,

toie fte fd£)lie§t, barüber mag !ritifd§ bi^cutirt toerben fönnen — ba§ Üebel liegt aber

barin, ba| bie ©efd^id^te über^^aupt nirf)t anfangen fonnte. „5Der glecf auf ber (Sf)x'"

ift ba§ 3)rama einer toegen S)iebfta:§l§ unfd^ulbig SSerurt'^eilten , bann aber al§ un=

fd^ulbig Wannten unb bom @erid§t ©ntlaffenen, meldte fid^ burd^ ba§ i^r bon il^rem

5Jlanne jugefi^leuberte Söort „3)iebin!" au§ bem §aufe unb 5um Söaffer t)m treiben

Iä|t. Äein ^ort ber üted^tfertigung, fein SSerfui^, ben irregeführten ^ann bon bem
il|n marternben 5llp au befreien, burd^ bie einfadfie Berufung auf ba§ gerid^tlid^e

3eugni§ , meld^eg boi^ i^re Unfd^ulb feftgefteEt ^at — nein , aEe ^et^eiligten be=

tragen fi(^, al§ ob e§ gar fein TOttel gebe, ben Seuten au aut^entifd§er .^enntni§ ^ü

bringen, ia^ ein unfd^ulbig SSerurt^eilter aud§ unfd^ulbig gefeffen J^aben fann. S)iefe

materielle Unma^rljeit fül^rt aber in unbermeibli(^et SGßeife auä) ^m pft)d§ologifd^en,

unb man gelangt unmiEfürlic^ a^ ber alten 5lnefbote bon bem frommen 5Jlann auf

Steifen, ber bon @efa^ren ringö umfteEt ift — Sftäuber im Slücfen, ben rei§enben

SeuMcöe giunbie^au. XYI, 2. 20
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f^lug öot fid§, ^Ibgrünbe ^ur ^ted^ten unb jut ßinfen — unb ber ju @ott fle'^t, i^
au§ bie(er auStüeg^lofen 9lot^ ju retten. 3öie ^ilft ftd) @ott? fragt bie 3lnetbote,

unb bie ßöfung lautet: 2)ie ganje ©efd^td^te ift md)t ttjal^r. 5lber ba§ SScr^ältnig

beS ^^ublicumS 5u einem ßiebling§autor, nod^ ba^u in ber fro^ gel^obenen ©timmung
eines fold)en 5lbenb§, ift wie baä SJer^ättnig einer tiertrauenSöotten unb l^ingebenben

ßiebenben ju bem (beliebten — fie glaubt il^m OTe§, felBft ttJenn'S eine näliere

2öa^r§eit§|}ro]6e nid§t auS^ält. ©o glaubte man auc^ ^Injengruber ben „glect

auf ber @^r'", glaubte ilim mit einem lad^enben unb einem n)einenben 3luge, tt)äl)renb

man mit allen beiben unb in boEfter ßuftig!eit lad^enb am ätoeiten ^otoitätenabenb

ben frö^lid§en ÖJenoffen ©i^önt^an unb .^abelburg i^re, hod) aud^ ftettentoeife

fi^tüer glaubhafte „^erü^mte f^rau" glaubte, ^aä) biejen beiben erften neuen ©tüto
inüpfte ba§ ülepertoire be§ S5ol!§t§eater§ birect an ba§ beg 6tabttl)eater§ an unb brad)te

baburc^ bie Kontinuität mit biefem in über^eugenber äöeife pr Geltung. @g gab

ßinbau'S „^aria unb 5Jlagbalena'', ba§ienige <BtM, mit meld^em ßaube an ber

(Seilerftätte feinen er[ten, toa'^ren Erfolg gefunben l^atte, lie§ barauf ßaube^S erften

„©d^lager", ein S^rauerfpiel — benn fein eigener ,,^emetriu§" ^atte fid^ nidCjt als

fold^eS erliefen — bie, erfreulicher äöeife bon ber ßenfur unbe^inberte ,,S3lut^O(^3eit''

Sinbner'S folgen unb fanb au(^ bafür mieber bie lebhafte (Sm|)fänglid§!eit beS ^ublicums.

f^ür bie fc^aufpielerifd^e S)arftettung ^at ber ^irector ein gan^ bead^tenStüertT^eS

©nfemble ^ufammengefteEt unb mit überraf(^enbem ©efd^idf au(| innerlid^ äufammen--

gefügt, roobei atterbingS baS männliche diefd^lei^t fid§ biS je^t als baS unbebingt

ftdrfere unb baS meiblid^e als baS f($tt)äd§ere ertoieS, maS, nad^ bem aparten 5^atur=

gefe| beS 211§eaterS, gerabe umgefe'^rt fein foEte. Unter ben jüngeren S)amen l)at fid^

tjorber^anb nur in ^^räulein ©milie .^ellmeSberger, einer @nMin beS großen

5lnfd^ü^ unb 2:od§ter beS berühmten SBiener ^ufüerS unb ßonferbatoriumbirectorS,

ein urfprünglid^eS, frifd^eS, aber nod^ formlos ungebärbigeS 9latureE gezeigt, unb baS

eigentlich !ünftlerifd§ geformte, meiblid^e ©d^aufpielert^um repräfentiren nur jtoei ältere

Samen: (^rau ^tlltx = x^xamni1)al im irauer= unb ^rau S3erg im ßuftfpiel.

S)aS männlii^e ^erfonal bagegen l^at einen fel^r bemer!enSmertl§en unb aud§ lebl^aft

in ben S5orbergrunb gerückten ß^arafterfpieler in §erru 3Ö eiff e, einen öielberfpred^en*

ben, jugenblid^en Sieb'^aber, §enn Äutfd)era, einen liebenStoürbigen SSonbibant in

§errn Äabelburg, bem trüber feineS SSerliner SruberS , einen feinen S^ara!ter=

!omi!er in §errn 3)effoir unb in aEererfter 9teil)e bie für Söien ttipifd^ geworbenen

ülepräfentanten beS SBiener „SßolfSftücteS" in feiner Steigerung big ^ur ^^ragif,

^artinelli unb 2:^rolt.

@o öiel alfo nad^ ben erften Sinbrüifen unb ben erften ütefultaten fid§ urtl^eilen

lä^t, fte^t baS „S)eutfd^e 3Jol!St^eater" auf gefunben ^^ü^en unb feftem ^oben, T^ebt

baS .gaubt äu reineren ßüften empor, ol^ne fid^ barum in ibeologifd^e , tDol!en=

l^afte ^rogrammp^antaftereien ju berlieren. @S jeigt fid^ beftrebt, feinem 5^amen (Sl^re

3U mad^en, „beutfdf)" 5U fein unb ein „SJolfSt^eater" im roeiteften unb aEe ©d^id^ten

umfaffenben ©inne beS SöorteS. Unb erl^ält eS fid§ fo, er^lt eS ftd§ überl^aupt, 5at

enbli^ einmal ein fiebenteS 5L^eater in äöien bleibenben, mirflid^en SSeftanb: bann
gebül^rt i^m aud§ ber 5^ame beS „fiebenten äöiener SöeltmunberS''.

©igmunb (Sd§lefinger.
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»erlitt, «mute OctoBer.

2)er »efuc§, tuelc^eit ber Qax betn ^aifer 3öi(^e(ttt II. itt SSerlin abftattete, tttufetc

ätüar an erfter ©teHe a(§ 5lct ber Sourtoifie gelten, ba er bie @rtüiberung be§ früheren

Sefuc^eg iin(ere§ ^aifer§ toar; imttter^in burfte iitt «^inblicC auf bie ß^rerbietung, ittit

tüelc^er ber S^^x in ber beutfc^en 9teid§§§au|)tftabt empfangen tüurbe, barauf ^ingemiefen

tüerben, toie biefe ©l^rerbietung bem |)errf(^er eine§ grogen, feit Sängern mit $reu§en
unb S)eutf(f)lanb in friebli($em S^erl^ättniffe fte^enben mäd^tigen 9tei(|e§ gebühre, ttjie

fie benn aud^ ben ätoifd^en ben Beiben ^onard)en ejiftirenben, öon i^ren SSätern ü6er=

lieferten freunblic^en SBe^ie^ungen entfpred^e. S)iefetbe Öefinnung gelangte in ben

2rin!f|)rüc§en jutn Slugbrudfe, tDelc^e bei ber @alatafel bon ben beiben ©ouberänen

aufgebracht tüurben. 33ei biefer Gelegenheit ^oh .^aifer Söil^elm toieberum ^erbor,

tüie bie ^reunbfd^aft 3tt)if(f)en ben beiben ßänbern feit ntelir aU ^unbert S^a'^ren befiele,

unb tt)ie er biefe ^-reunbfd^aft al§ ein öon feinen S^orfa^ren über!ommene§ @rbt^eil

3U ^Jflegen entfd^toffen fei.

S)ie friebUd^e (Seftaltung ber europöifc^en Sage ttiurbe aud^ tjon bem ß^ef be§

©eneralftabeS ber beutfd^en ^rmee bei bem ^eftma^le betont, lüelc^eS fid^ an bie $rei§=

tjerÜinbigung ber beutfd^en allgemeinen SlugfteEung für Unfatttierptung fd^lofe. ©taub
ba^ lejtere t)erbienftt)oÄe Unternehmen im innigften äufammen^ange mit ben S3e=

ftrebungen unferer Seit , bie S5erp(tniffe ber Arbeiter ju fiebern
, fo burfte Graf

äöalberfee i^eröorl^eben, bag gtüifd^en ber 5lu§fteEung unb ber 5lrmee, fomie ber 5Jlarine,

iaSbefonbere mit 9ftüdfidf)t auf ha^ @ifenba^ntran§port=, ©döiff§bau= unb ©anitäStoefen

nal)e »e^ie^ungen öorljanben finb. S)er Sl)ef be§ ®eneralftabe§ ber ^rmee Dertüai^rte

fid§ jebo^ au^brüdlic^ bagegen , ba^ er, tt»enn er bon ^rieg^rüftungen fbred£)e, beab=

fid^tigen !önnte, eine !riegerifdf)e siebe 3u lallten, ba er Dielmeljr einen frieblid^en

Gebauten au^fü^ren moEe. @r bejeid^nete bann bie 5lu§ftellung für Unfalltierl^iltung

al§ ein 2Ber! be§ ^rieben^ im meiteften ©inne be§ 3Borte§ unb mie§ barauf T^in,

ba§, toenn bie ge|)lanten frieblidjen 33eftrebungen f^rud^t bringen, menn ferner bie auf

ber 5lu§fteEung ^u t)oEem ^u§brucfe gebrad^ten Gebauten Gemeingut ber 5^ationen

werben, „ber 'fd§limmfte atter Unfälle, meld^er bie gebilbete äöelt treffen !önne, ber

^rieg, berT^ütet merben mirb''. ©o öerbient e§ nur alte ^nerfennung, bag Graf

Sßalberfee feine Gefinnung in beut Söunfd^e ,^ufammenfa§te , ber f^riebe möge ber ge=

bilbeten Söelt unb bem Sßaterlanbe rei^t lange ermatten bleiben.

5ln biefen Söunfc§ barf im §inblidt auf bie Eröffnung ber 9^eid^§tag§feffton ber

anbere ge!nüpft merben, bafe, mie in ber äußeren ^olitü, aud§ in ber inneren bei

aEen Gegenfä^en ber Parteien bod§ ha^ öerfö^nenbe (Clement nid&t au§ h^n klugen

Verloren merbe. S5on einem fold^en Gefid^t§bun!te au§ öerbient bie ^unbgebung be§

„^eutfcf)en 9leid^§ = ^n3eiger§" bor SlEem be^^er^igt ju merben, in meldtet ausgeführt

mirb, baß ber ^aifer in ber S5erftänbigung unb gegenfeitigen 6d)onung ber ftaat§=

er^altenben Parteien unter einanber eine für unfer |jarlamentarif(^e§ Seben fad^lid^

20*
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nü^lid^e ßinrii^tung erBltcft. Stellt bod) bag moberne «Staat^tüefen mit feinen manniQ»

faltigen ^ntereffen fo groge ^Inforberungen , ba§ öbeg ^arteigejän! unb unfrud^tBare

^ed^tl^aBerei hinter ben ernft^^aften S3eftrebnngen , bie fociaten ©egenfä^e ^u milbem,

5urü(Jftel^en nm§. @in bx'aftifd£)e§ S3eif:piel, XDotjm berartiges ^arteigejänf füllten fann,

lieferte, aEerbingg unter S3orau§fe^ungen , tüie fie für S)eutfci§(anb niemals zutreffen

fönnen, bie frühere fran^öftfd^e S)e^utirten!ammer, bie in einen Suftanb ber Dl^nmad^t

unb Unfä§iö!eit, 3Zü|lid^e§ äu fd^affen, üerfiet, n^elc^er bie SSege^rlic^Mten ber

fc^limmften Abenteurer ^erauSforbern mu^te. S3oulanger unb beffen 33eftrebungen

fonnten nur auf biefem ^oben eine ^fittang Au§fid§t auf ßrfolg p ^aben fd^einen,

bi§ bann im legten Augenbtide ein Söanbel eintrat, ber, jum gro|en ^l^eit UJenigften^,

auf einen ©lüdfgfaE: ben glän^enben S3erlauf ber ^arifer äßeÜaugftettung ^urüdgefü^rt

werben mufe.

2)ie am 22. BepUmbex in ^xantxää) tJoE^ogenen attgemeinen Söal^Ien für bie

neue S)e^)utirten!ammer, fotoie bie ©tid^tüal^len am 6. Ddober ergaben bann aud§ al§

S^lefuÜat ben ©ieg ber 9te|)ubli!aner. 2)er Don ben Parteigängern be§ @eneral§

SBoutanger in Uebereinftimmung mit ben 9ftot)aliften unb ben i^mperialiften ge|)Iante

5lnfturm gegen bie re^Dublüanif^en @inrid§tungen ift erfotgreid^ äutüigefd^lagen morben.

äöurbe an biefer (SteEe t)on Einfang an baran feftge^alten, ba§ SSoulanger mit feiner

Umgebung catilinarif(^er (Sjiftenäen alg ^rätenbent nic^t ernft genommen Ujerben

bürfe, fo Ijaben bie ©reigniffe biefe 5luffaffung immer me^r beftätigt. 5lt§ fran3öfifd§er

Ärieg^minifter fd§ien ber @eneral in ber ßage 3u fein, ma^gebenben Einfluß in ber

5lrmee ju erlangen
;

feine 5ln^änger fonnten i^m au(^ nod§ eine Bebeutfame SftoEe 3u=

fd^reiben, al§ er nad^ feinem 3lu§fd6eiben auö bem ^rieggminifterium ba§ ßommanbo
eines 5lrmeecor|}S in ßlermont = ^^erranb übernahm. S)ie officieEe Atolle be§ bor

feiner ^ntrigue äurüdfd^rerfenben „(SJünftlingS" ber 5^aquet^S, 9fto(^efort^g unb ®6roul6be'§

mar jebod^ fe^r balb auSgefpielt ; auf (Srunb be§ gegen if)n eingeleiteten SSerfa^renS tourbe

er toegen galilreicfier S5erge^en miber bie ^i§ci:plin auf ben SSorfd^lag beS au§ lauter

Generalen befte^enben Au§f(|uffe§ feiner ©teEung enthoben. S)amal§ begann bie bema=

gogifd^e äöirffamfeit be§ gema^regelten ^eneral§, ber ftd^ um S5olf§manbate aEer ?lrt

betoarb, inbem er balb al§ ßanbibat bei @rgän5unggma§len für bie S)e^utirtenfammer

auftrat, balb einen ©i^ in irgenb einem @eneral= ober ärronbiffementSraf^e felbft ber

entlegenften ^e|)artement§ anftrebte, balb ftd§ in ben fleinften Öemeinben t^ranfreid^S jum
50^itgliebe be§ ^unici|)alrat^e§ mahlen lie§. S)em „3ufunft§bictator" lag eben nur

baran , immer Don ^Jleuem genannt p toerben , bamit bie für i^n gemad^te Sfteclame

nic^t berftumme. ßin neuc§ ©tabium in ber ^omöbie „SSoulanger'k ßeben§lauf unb
@nbe" be^eid^net bann ber gegen i^n unb feine (Senoffen ülod§efort unb S)illon bor

bem Senate al§ bem berfaffungSgemä^en ©taatSgerid^tS^ofe megen Komplotts unb
5lttentate§ gegen bie re))ublifanifdf)en ^nftitutionen

,
fotoie wegen S5eruntreuung bon

©taatggelbern geführte ^roce§, ber im .^inblict auf bie fd§imt)flid§e ^^lud^t ber %n=
geflagten in contumaciam geführt Werben mu§te unb mit i^rer S5erurtl)eilung enbete.

3}on 35elgien unb ©nglanb au§ berfud^te löoulanger burd^ feine Söa^laufrufe, bie ben

früheren $ronunciamiento§ rebolutionärer f^janifd^er generale glitten, ju toirfen; ber=

fünbeten boc^ bie bem „^rätenbenten" na^e ftel)enben Organe urbi et orbi, ba§ bie

für ben 22. (5e|)tember anberaumten S)e|)utirtentoal^len ben ^räfibenten ber franäöftf(^en

^epublif (Sarnot nebft feinem opportuniftifd^en Minifterium „wegfegen'' Würben, um
bem „sauveur" ^la^ ^u mad^en, ber aunäd^ft im @lt)fäe^jalafte refibiren Würbe.

2lnftatt nun aber im Sriumb^e nad^ ber fran^öfifd^en ^auptftabt äurüdf^ufel^ren,

fie^t General SSoulanger fidf) genöt^igt, ben foftf|)ieligen Slufent^alt in Sonbon mit bem=

ienigen auf ber i^nfel i^erfet), wofelbft er in biefen 2;agen eingetroffen ift, p bertaufd^en.

Sort fann er nunmehr fein Soog mit bemjenigen 5^apoleon^§ I. auf ©t. Helena ber=

gleichen, Wo ber allerbing§ gefangene ^aifer ebenfaES an einem Octobertage lanbete.

3]iellei(^t möi^te aber ber fran^öfifd^e „3ufunft§bictator'', ber in feinen ^anifeften gern

na^joleonifd^e Sd^lagworte berWenbete, lieber bie $araEele ^wifd^en fid§ unb 5^ai)oleon I.

auf ber i^nfel ßlba gießen , nur ba^ e§ i^m an ^URuii) fehlen Würbe , Wie jener nad^
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fyi*an!rei($ ^nxM^ute^xen. ©elbft au einem folc^en ^putfc^e, tüte tl^n 91ajjoI^on III.

mit feiner am 5. 5luguft 1840 an ber franäöfijd^en Äüfte Bei SSouIogne unternommenen

ßanbung in ©cene je^te, mürbe ber (ebiglid^ buri^ ©itelfeit geleitete General SSoulanger

nic^t bie erforberlid^e ^ül^nl^eit beft^en. @in groger 2^eit feiner 3ln]§änger ^at xf)n

benn aud) bereits auS biefem ©runbe aufgegeben, fo bag er ft(^ nid^t einmal mit ben

fd^mermüt^igen S^erfen au§ ben „jlriftiä" be§ Ooib tröften fann:

„Donec eris felix, multos numerabis amicos:
Tempora si fuerint nubila, solus eris."

@ogar bie SSe^eid^nung „S3oulangiften" miH ein Sl^eil ber unter ben 5luf^icien be§

Generals getoätilten 3lbgeorbneten ablel^nen, um fd^led^tl^in al§ „SfleOiftoniften" auf3U=

treten, ba§ l^eigt mit ber Sofung ber S5erfaffung§ret)ifton , meldte je nad^ bem $artei=

ftanb|)un!te ber berfd^iebenen i^ractionen ber D^^ofition eine anbere S3ebeutung l^aben

foE. ©treben bie gtot)aliften bie Söieber^erfteEung be§ ^önigtl)um§ burc§ ben (Srafen

Don ^ari§ an, fo toolten bie ^^m^jerialiften bur^ ein ^lebi§cit ba§ ^aiferreid§ üon

5fleuem aufgerid^tet fe^en, nur ba§ bie @inen im bona^artiftifd^en ^elblager pm
„rotten" ^rin^en, bem Später be§ Springen S5ictor, Italien, mä'^renb bie 5lnberen be§

ße^teren Partei ergreifen. S)ie SSoulangiften enblid^ finb ftd§ !aum tlar barüber

getoorben, meli^eS i^r le^te§ ßiel fei, ba fte im @rnfte !aum annel^men bürfen, ba§

ber ©eneral felbft an bie <Bp\^e 9^ran!reid§§ berufen toerben fönnte.

;^n ber neuen, 576 ?lbgeorbnete ^ä^lenben 5£)e^3utirten!ammer toerben ettoa 360
^e^ublüaner unb etma 210 ^itglieber ber £)|))3ofition i'^ren @i| einnel^men. S)ie

re^3ubli!anifd§e ^el^r^eit mirb ungefäljr au§ 241 gemäßigteren Elementen unb 119

^abicalen befte^en, toobei nod^ befonberS l^erborge^oben merben muß, baß unter ben

Srfteren 49 t)on ber Union liberale al§ 6;anbibaten em|)fof|len maren, mä^renb in

ber früheren ^e^jutirtenfammer nur ad§t 5lbgeorbnete biefe al§ lin!e§ Zentrum ju

be^eid^nenbe ^parteifd^attirung barfteHten. (5§ finb bie§ Männer bon ber gemäßigten

Sftidfjtung ßeon ©ati'S unb 9ftibot^§, bie nunmel^r nid^t feiten in ber ßage fein toerben,

in toic^tigen Slngelegen^eiten ein entfd^eibenbe§ @emid§t in bie äöagfd^ale ju toerfen.

Söa§ bie D|)pofition betrifft, fo muffen bie rot|aliftifd§en unb bie im))erialiftifd§en

Organe felbft i^re 5^iebetlage pgeftel^en. 2)ie boulangiftifdCien ^Blätter !önnen jtoar

barauf l^intoeifen, baß i^re ^artei bi^er nur ätüanaig S)eputirte umfaßte, toä^renb

fte ie|t ettüa fed)§unbbier5ig ^at)li ; aEein biefe§ ©rgebniß ift nid§t nur im S5er^ältniff

e

äu bem Särm, mit toeldfiem bie Parteigänger be§ @eneral§ in ben Söa'^lfaml)! sogen,

menig im|)ofant, fonbern e§ muß aud§ in S3etrad^t fommen, baß bie „ütebifioniften''

feinestoegS al§ eine gefd^loffene ^arteigru^^^e gelten fönnen. Unter i^nen befinben fid^

^Jlänner mie 51aquet, ber, aU ^au^tfäd^lic^er S^at^geber S3oulanger'S, Oon feinen U^=
l^erigen ßoEegen im Senate gemieben, bor^og, auf biefen ungemütl^lid^en 5lufentl^alt

p ber^id^ten unb fic^ um ein S)e^utirtenmanbat 3U betoerben, Säur, ber früher ju

ben „Unberfö^nlid^en" ber äußerften ßinfen jäT^lte, toäl^renb auf ber anberen Seite

burdl)au§ reactionär gefinnte äöiberfad^er ber üte^ubli! i^ren $la| unter ben Sftebifioniften

einnel^men merben, bie im „pft)(^ologifd§en 5[Romente" mit !(ingenbem S^iel in§ Sager

ber ülot)aliften ober ber S5ona|)artiften abfd^toenfen mürben, gunäd^ft fe^lt e§ ben

^öoulangiften in il§rer ©efammt^eit an jebem ^ufammen^ange mit ber Siedeten außer

bemjenigen, baß fie ba§ gegenwärtige fRägime gu [türmen ebenfaE§ bereit finb. @§

fe^lt il)nen aber au(^ an einem geeigneten ^^arteifül^rer. ^er @eneral felbft, beffen

Söa^l in ^ari§ im ©inblicEe auf feine SSerurt^eitung burc^ ben Senat aU Staat§=

geri(|t§l)of für ungültig ertlärt tourbe, befi|t feineStoegS fo großen Einfluß, baß aud§

in feiner ^Ibmefen'^eit bie @ru^^3e ber 46 ober 47 ütebifioniften ^ufammengel^alten

toerben !önnte. S5ielme^r gilt er fo fe^r al§ |)olitifd§ abgetlian, baß ber S5ertrauen§=

mann be§ trafen bon 5ßari§, (Sbouarb §erb^, im orleaniftifc^en ^auptorgane, bem

„Soleil", runbtoeg erflärt, ber Einfluß be§ @eneral§ toürbe im Sanbe nid^t mel^r

S^3uren jurüctlaffen „al§ bie f^urd^e eine§ Sd^iffeg, ba§ auf ^o^^em ^eere in ber

fyeme berf^toinbet.'' ^id§t minber braftifd^ ift ber 5lbfd§ieb, tDeld^en ber „@auloi§"

tjon feinen frülieren f^reunben nimmt, benen er, infofern fie nid^t blinblingS 3U ben

I
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^onar^iftcn übergeben tüoHen, ein '^ö^nifi^cS „Bonsoir, Messieurs!" juTuft. 5lEer=

bingö ftel)t gerabe ben ^Inl^ängcin beg ©rajen t)on $ari§ biefer ^oc^mut'^ , ber aud^

Ijiex teilet öor bem ^^aKe fommen fönnte, fe^r \ii)Ud)t an. ^aö „^Journal be§

3)6bat§" T^eBt mit gug ^eröor, toie fein einziger ber monard^if(f)en (^anbibaten öor

bet 3ßat)l ben ^Jlutt) befeffen l^abe, fic^ franf unb frei ju ro^aliftifd^en ober

imperiatiftijc^en ®runbfci|en ju befennen, n^ie fie bielmel^r fämmtüc^ i^re ^artetfa'^ne

in ber Safd^e berftetft l)ätten.

^m Uebrigen tüäre e§ burc^au§ Der|el)It, fid) in ^rop^^e^eiungen über biefe neue

Kammer ju ergel^en, tüenn felbft angenommen ober boc^ gp^)offt merben barf, baB ba§

Uebertüiegen ber gemäßigteren (Stemente innerfjalb ber repubUfanifc^en ^artei mie eine

ruhige ©ntroiÄlung ber inneren S3et!)ältnif|e ^ranfreidfiS and) eine frieblid§e augtoärtige

$politi! Verbürge, ^unial ber ^räfibent ber 9fte|)nbli!, darnot, burc^ fein ebenjo

ma§t)oIIe§ toie gielbenju^tes S5erl^alten gezeigt ^at, bag er feineSmegS ^u abenteuern

neigt, tüo^^l aber entfc^toffen ift, atten gegen bie befte^enben republifanifd^en @in=

Tid)tungen geritzt eten 23eftrebungen entgegenzutreten, ßäßt [ic^ anbererfeitS au(^ ntd^t

mit annä^ernber 33eftimmtt)eit bor^erfelen, mie fid^ bie |)arlamentarifdf)en S5er!)ä(tniffe

bemndc^ft in f^ranfreid) im Einzelnen geftalten merben, |o em|)fie!^(t e§ fii^ boc^,

einige martante ^üge perfönlid)er 9Zatur ^^erüor^ul^eben. ^n biefer §infid§t berbient

äunädjft ßrmä^nung, baß ^utß^ S^n^ nid^t in ber neuen 3)e|)utirten!ammer figuriren

mirb, nad^bem er in feinem :§eimifd§en 2öat)l!reife, im S5ogefen=S)e:partement, unterlegen

ift. SGßirb ber ehemalige (lonfei(|3räfibent , ber bon feinen |)olitifd§en @egnern al^

„le Tonkinois" be^eidfinet ju merben pflegt, bon aEen unbefangenen S3eurt^eitern aU
ber ^erborragenbfte (Staatsmann unter ben potitifd^en ^erfönlid)!eiten feinet Sanbee

angefel)en, fo fönnte fein S^erfd^minben Oom ^arlamentarifd^en ©d^au^ta^e junäd^ft

überrafdfjen. S)ie Sa'^l ber Söiberfad^er ;3ule§ ^err^'§, ber eine 3^^t(ang al§ ber

berufene ^^lad^folger ^ute§ @i6t)t)^§ angefe^^en mürbe, ift ieboc^ ftetig gemac^fen, ^umal

biefer at§ ^olitüer burd^au§ ernft au nel^menbe ^Jlann nid^t babor ^urüdfd^redte,

felbft mit ^eutfc^lanb gute SSe^ietjungen anpftreben. @r gehörte nid^t p S)enjenigen,

toeli^e i^ren 33lid l)t)bnotifd§ ftarr nac^ ber SSrefd^e in ben S5ogefen rid)ten, babet

aber oöÄig außer ^d^t taffen, baß ^ranfreid^ nod^ anbere miditige ^ntereffen gu

toafjren ^at. äöie fel^r mürbe e§ i^enem in ber S^^t, ba er ba§ am 21. f^ebruarlSSS

gebilbete o|)|)OTtuniftifd^e 5Jlinifterium leitete, bon feinen ßanb§leuten t)etbad)t, baß er

ein freunbltd)e§ S5er^ältniß ^u 2)eutf^lanb ^er^ufteEen bemüht mar! ®iefe§ gute

©inberne^^men ermte§ fid^ atterbingS fe^r bort^eil^aft für bie fran^öfifd^e ^olitü, ba

bie auf ber SSerliner Gongoconfereuä erhielten ©rgebniffe o^ne bie üon beutfd£)er Seite

gemährte Unterftü^ung ftdierlii^ nid§t erreicht morben mären. Sie§ mürbe j[ebod§ in

f^rantreid^ fo menig anerfannt, baß :^ule§ f^errt) menige Söod^en nad§ ber am
26. Februar 1885 beenbeten ßonferenj bon ber fran^öfifd^en Kammer am 30. ^O^ärj

geflür^t mürbe, meil i^m felbft ein 2^eil feiner eigenen ^arteigenoffen ein ^Jlißgefd^id

ber franaöfifd^en @j|)ebition§tTU^|3en in 2:ong!ing jur ßaft legte. S)ie Sd^lappe foEte

übrigens tur^e !^ni barauf fidf) al§ fo menig bebeutfam feigen, baß ber bon ^uU^
^errt) bereits oor^er unter mefentlid^ günftigen SSebingungen eingeleitete ^rieben mit

G^ina abgefdf)loffen merben fonnte. 2)iefe S^alfad^e änberte aber nid^tS an bem S5or=

urtljeile ber :bolitifdt)en (Segner, mel(^e ben ftü'^eren ßonfeil^räfibenten unb TOnifter

beS ^uSmärtigen ]§eutc nod§ „le Tonkinois" nennen, menn fie ni(^t üor^te^en, i^n

als Agenten beS ^^ürften SSiSmard p bezeichnen. So bereinigten ftd§ bei ben iüngften

^bgeorbnetenma^len bie gl)aubiniften mit aEen übrigen unzufriebenen (Elementen, um
StuleS f^errt) ju fünften eines böEig unbe!annten boulangiftifd^en Ö^anbibaten ^u be=

fettigen, ^ierju fommt nod^ , baß ber f^ü^rer ber £)|)^3ortuniften bie laf^olifi^e

@eiftlid^!eit miber fid) :^atte, Söar er eS boc^ , ber bereits in bem am 4. f^ebruar

1879 bon Söabbington gebilbeten ßabinet als Unterrii^tSminifter am meiften ba^u

beitrug, baß bie antiflerifalen Unterrid§t§gefe|e borbereitet mürben S)iefe 9teform lag

i^m fo fe:^r am ^er^en, baß er aud§ nad^ bem 9flüdtritte äÖabbington'S im 5[Jlinifterium

berblieb, meSmegen bie bamalS burc^gefül^rte neue (Sefe^gebung bon ben Merifalen il§m
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jur ßaft gelegt tüirb. ;3ule§ ^ent) mit feinen unleugbaren S5erbienften um bie

fran^öfiji^e SftepuBüf geboxt in ber Ti^ai au ben Beftgefja^ten Männern jenfeitS ber

Sßogefen. Jro^bem hax] gerabe im ^inblicf auf ben n)anbeI6aten ^^axatin ber

franäöfifd^en Söä^ter angenommen meiben, ba^ öon ben beiben 5!Jlännern, bie jejit

unfreimittig bie ^3olitifd)e ©^aubütine öertaffen: SSoulanger unb ^uU^ d^xxt), Se^terer

noc^ me^r 5lu§fid§t l^at, Don 5^euem in mirffamer äöeife in bie $olitif einzugreifen.

S)er SufaE fügte e§, ba^, tnie ber o|)^ortuniftif(^e Parteiführer, aud^ einer ber rabicalen

5raction§(^ef§, (Sohlet, ^u ben Sefiegten be§ aHgemeinen (5timmre(|t§ gehört. 2)iefem

^politifer, ber al§ ßeiter be§ naä) xf)m Benannten rabicalen ^inifterium§ geringe

Erfolge aufäutneifen l^atte, tourbe tjon ben O^^ortuniften mit ^ed)i öorgetoorfen, bafe

er als 5}linifter be§ inneren in bem am 30. S^anuar 1882 üon ^^retidnet gebilbeten

ßaBinet t)or 5lHem bie gf^fiörung ber gambettiftifdjen Söa^lorganifation fid^ ^abe

angelegen fein (äffen, ©o barf man öon einer au§g(eid§enben @ere(i)tig!eit be§

allgemeinen 6timmre(^t§ f:pred^en, inbem auf ber einen ©eite ber op|)ortuniftif(^e, auf

ber anberen ein rabicaler Parteiführer fäEt. S)a6 |)enri 9to(^efort unb ber öerlap^te

SSouIangift Slnbrieur, ber ftetS gu „ßntliüEungen" geneigte frühere ^^arifer ^oliäei=

^räfect, ebenfaES unterlagen, finb njeitere Bezeidfinenbe 3üge in bem großen äöa^Itableau,

tt)eld§e§ am 6. OctoBer öoEenbet mürbe.

5)a§ bie neue fran^öfifd^e 2;e|)utirten!ammer eine S3erftär!ung ber gemäßigteren

Elemente aufmeifen toirb , ift and) infofern eine Beac^ten^mertl^e @rfdl)einung, al§ bie

Ultrarabicalen baburd) belel^rt merben müßten, mie t)erfel)lt e§ t)on il)rer Seite ift,

mit ben ^arteigru^|)en ber 9tedl)ten gemeinfcl)aftlid)e ©ac^e gu madlien, um ein i^nen

toeniger gene^meS re^juBlüanifc^eS ^inifterium ^u ftür^en. äßar tod) biefe (5c^au!el=

Ijoliti! bie ^au^tfäd^licl)e Urfadf)e ber 2;§atenlofig!eit unb O^nmai^t ber früheren

Kammer. S)a§ gegentoärttge TOnifterium iirarb=ßonftan§ ^at beutlid§ gezeigt, meiere

^äfte innerhalb ber re:|3u]61i!anifd§en Partei fi^lummern, unb mie e§ nur barauf an=

fommt, burc§ äielBemußteS ^anbeln unb entfd^iebene§ SBorge^en ben ;^ntriguen ber

©egner ber re^ul61i!anif(^en Einrichtungen tJor^uBeugen. ^uß nun aber ber güuftige

5lu§faE ber allgemeinen äöa^^len äum S^eil menigften§ auf biefe @ntfd)iebenl^eit 3urürf=

geführt merben, fo !ann bo(^ öon einer ungefe^lid^en Seeinfluffung ber Sßä^ler burd^

bie 9tegierung nid^t bie 9tebe fein. S3ielme^r ift in biefer Se^iel^ung bemerfenSmertl^,

baß ber ^inifter be§ S^nneren felbft im erften Söa'^lgange nidlit bie abfolute ©timmen=

me^r^^eit erhielte, i)ielme:^r erft bei ber Stid^toa^l feinen boulangiflifd^en ^[Ititbemerber

au§ bem ^^dht f(f)lug. S)aß ein großer 3:^eil bet frauäöfifd^en S3eööl!erung mit bem

SBorge^en be§ o^^ortuniftifd^en ßabinetS gegen bie 5lu§f(f)reitungen ber SBoulangiften

me^r einöerftanben mar al§ mit ber laissez faire-^oliti! ^loquet'S unb feiner rabicalen

@efinnung§genoffen , fann nid§t überrafd^en. ^od§ anbere 5!Jlomente mirften mit, bie

aEgemeinen Söa^len für bie 3)e:putirten!ammer günftiger ju geftalten, al§ nod^ t)or

mehreren 9Jtonaten angenommen mürbe. 2)er glänsenbe S5erlauf ber ^arifer 2Belt=

auSfteEung ^at fid^erli^ nid^t menig baju beigetragen, bie ©d^aren ber unaufriebenen

2öä:§ler, an benen e§ feit ber 2öilfon=51ngelegen^eit nidl)t mangelte, au lid^ten. 5ludl)

bie ©rfe^ung be§ ßiftenfcrutinium§ burd^ bie ^Irronbiffementsma^len biente unatDeifel=

^art ber 9fte:j3ubli!. S)ie SSeftrebungen ber Demagogen öom @d^lage ^oulanger^^

Ratten leid)ter bermirflid^t merben fönnen, menn bie franaöfifd^en 2Bö:§ler in jebem

S)6^3artement eine lange mit ben 5^amen ber i^nen aumeift unbefannten Sanbibaten

tjerfe^ene ßifte in bie ^a^lurne gemorfen t)ätten. S3ei ben Söal^len naä) 5lrTonbiffe=

mentS, meldte mefentlid^ fleinere Söa^lfreife barfteEen, ift jeber mit ©timmredtit S5er=

fe^ene meit e^er in ber Sage, genau au ^jrüfen, mem er fein S5ertrauen fd^enft, aumal

ba e§ fid^ immer nur um bie (Ernennung eine§ einaigen ^bgeorbneten ]§anbelt.

®a bie !ßat)i ber homines novi , mcl(f)e in bie neue franaöfifd^e S)e))utirten!ammer

eintreten
, fe^r groß ift , barf man ber etften großen politifd^en S)ebatte mit ^ntereffe

entgegenfe^en. ^ür bie SSeurt^eilung ber ^parteiöerl^ältniffe fommen nod^ anbere (Sr=

mägungen in S3etrad§t. 3tn§befonbere mirb fid^ fe'^r balb a^^Ö^n, ob fd^u^aöEnerifdlie

ober freiliänblerifcfte S3eftrebungen übermiegen. ©inb bod^ unter 51nberem bie 35e=



312 2)ßutfd^e tRunbjd^au.

äte]§ungen f^ranfreid^S ju S^talien baburd^ Beeinträd^tigt toorben, ba^ bie Erneuerung

bc8 .^anb eist) ertraget 3ttJifd)en ben betben Säubern unterbleiben mu§te, tüeil, abgefelien

t)on ben )3olitifd§eu 5lnti|)atT^ten, bie in ber franjöfifd^en 5De^utirteufammer gegen baS

treu an ber Sri^jelattianj feft'^altenbe ;3?talien fi^ toirffam erliefen, bie ©d^u^äöHner

im Parlamente il^ren @influ§ geltenb 3u mad^en üermod^ten. 5ln erfter ©tette maren

aUerbing§ bie ertüäl^nten jjolitifd^en 3lnti^atl§ien ma^gebenb, bie um fo fdfiärfer betont

würben, je ^^r^lid^er fid^ bie SeäieT^ungen Italiens ju 5£)eutfd§lanb geftalteten. 5lui

erftereg fottte bur(| bie 5Kd§terneuerung be§ .g)anbel§t)ertrageö ein 2)ruc£ ausgeübt

toerben , ba in iyran!reid§ bie falfd^e S5orau§fe^ung beftanb , ber italienifd^e @i-port=

I)anbel toäxt t)or Willem auf ^5ran!reid§ angetoiefen. 9lun geigte fid^ aber fel§r balb,

ba§ ben italienifd^en ©räeugnifjen fel^r n)ol§l neue 5lbfa^gebiete erjd^loffen werben fönnen.

2)ie bisher öon frangöfifd^er ©eite gegen Italien angetoenbeten Kampfmittel l^aben

fid^ auä) im Uebrigen al§ burd§au§ berfe^lt ertoiefen. ülid^tete ftd^ ber @roÄ ber

frauäbfifd^en SSlätter in§befonbere gegen ben leitenben italienifd^en ©taatSmann (ixi^pi,

beffen freunbjd§aftlid§e SBejie^ungen jum ^^ürften S5i§marct jenfeitS ber SSogefen argen

SSerbru^ bereiten, fo ift hk S5ol!§tT^ümlid^!eit beö italienifd^en ßonfeilpräfibenten gerabe

in jiingfter 3^tt iit t^olge be§ gegen ii^n gerid^teten 5Jlorbt)erfud§e§ in erfreulid^er äöeife

getoad^fen. S5on ben i^m bur(| ben frevelhaften ©teinmurf zugefügten S5erle|ungen

toieber^ergefteEt, ^atte ßril^i in Palermo auf bem i^m ^u ©l^ren öeranftalteten S3an!et

Gelegenheit, unter aEgemeiner SSegeifterung fein politifd§e§ Programm ju entwickeln,

^ie italienifd^e Solonial^oliti! gu red^tfertigen , Würbe bem 6^onfeil|)räfibenten um fo

leidster, al§ bie neuerbingS öoE^ogenen S5erträge mit bem Könige ^Dlenelif, bem äu=

fünftigen 5^egu§ Oon 5lbeffinien, nid^t blo§ ben SSefi| t)on ^affowa^ unb ben benad§=

barten S)iftricten fidlem, fonbern aud^ bem italienifd^en §anbel große SSort^eile in

5lu§fid^t fteEen. lieber bie ^ßofition ;3talien§ im SSunbe ber mitteleuro|)äifd§en (Staaten

t)ermo(|te ßri§|)i ebenfaE§ bie befriebigenbften 51uffdC)lüffe gu geben, inbem er öon

bleuem ben au§gef|)ro(^en frieblid^en ßl^arafter ber S^ri^elaEiang betonte, äugleid^ aber

IBerWa^rung bagegen einlegte, ba§ biefe§ SSünbniß eine (Bpi^e gegen gran!reid§ geige,

faE§ biefe§ Sanb ebenfaES bie 3lufred§ter:§altung be§ euro|)äifd^en grieben§ anftrebt.

S)ie 2ri|)elaEian3 ift eben nur, toie bie ßrfal^rungen ber legten ^aijxe beutlic^

be!unbeten, gegen ©törungen biefe§ i^riebenS gerichtet, fo baß bie gange S5erblenbung

ber fogenaunten italienifdtjen 9te^iubli!aner unb il)re§ Organa, be§ in ^ailanb er=

fc^einenben „©ecolo", bagu gel^ört, wenn bem ßonfeil|)räfibenten ßrispi, Weil er mit

aEer @ntfd§iebenT§eit an ber fri|)elaEiang feft^ält, triegerifd^e SSeftrebungen gugefd^rieben

Werben. S)a bie SSeWeiSfü'^rung be§ erwähnten 23latte§ im Sßefentlid^en barin beftel^t,

t)a^ Italien bei einem ^ünbniffe mit 2)eutfd^lanb unb Oefterreid^ nur Verlieren

!önne, inbem e§ ftet§ ber ©efa^r eine§ großen ^riege§ au§gefe|t, bagegen auf bie

S3unbe§genoffenfd£)aft i5ran!reidl)§ angewiefen fei, ift e§ fe^r bebeutfam, baß ber bi§=

l^erige ^parifer ßorrefponbent be§ „©ecolo", ^aroneEi, feine ßanbSleute über bie Wal^ren

^efinnungen ber Weit Überwiegenben ^el^rga^l ber ^yrangofen gegenüber ;3talien öoE=

ftänbig aufge!tärt ^at. 2)a ^aroneEi feiner S^it unter ber gül^rung ©aribalbi^S hei

2)iion fämpfte, fowie im ^inblicte auf feine ©teEung gu bem ^ailänber ^Blatte,

muffen feine S5etrad§tungen über bie in f^ran!reid§ ^errfd^enbe ©timmung iebenfaES

ol§ unbefangen angefel)en Werben, äöenn balier biefer feine ^riOatintereffen gurücE=

fielen läßt unb unter 5lnfü^rung fti(^^altiger 33eWeife conftatirt, baß bie f^rangofen

bei @elegen:§eit ber iüngften „ülunbreife" italienifd§er üte|)ublifaner burd^ ^ran!reic^

burd^auS nicl)t bie S5egeifterung ber Sedieren für bie 3lEiang ber beiben „lateinifd^en"

Stationen tl)eilten, Vielmehr erft !ünftlid§ gu einem bürftigen @m|)fange angef|)ornt

Werben mußten, fo laffen biefe Ausführungen an S)eutlidl)feit nid^tS gu wünfd^en übrig,

©rfreulidf) ift nur, ha% gerabe bie iüngften SSorgänge hu ©teEung be§ italienifd^en

(Sonfeil^räfibenten ßriS^i befeftigt Ijaben, ber nid§t bloß nad^ Wie öor ba§ boEe S}er=

trauen beS Königs §umbert genießt, fonbern fi(^ aud6 bei @elegenl§eit feineS fiebgigften

Geburtstages, am 4. October b. ^., übergeugen fonnte, wie tief unb feft bie ©tjm^atl^ien

für i^n in Stalten felbft unb in i)eutfd§lanb Wurgeln.
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Slb'fianblungen unb 35erfiid§e. S5on Seo^olb bon Ülan!e. ^^leue ©ammlung.

^emuigegeben öon 5llfreb S)ot)e unb X'^cobor SötebcmattTt. Set^ätg, 2)un(fcr &
.^umblot. 1888.

S)ie botltegetibe (Sammlung, toetd^e ben 51. unb 52. S5anb ber |ämmtlid§en

3Bet!e ^an!e'§ au§mad)t, entl^ött fotgenbe „Slb^anblungen" ober „S5er|u(^e": 1. S)te

f^lui^faöe. 2. 2)ie 2:ragöbien 6eneca^§. 3. ^aulu§ S)taconu§. 4. gut ^ritif frän!tfi%=

beutfd^er 9tet(^§annQltften. 5. 5loti3 über bie Butter 5!)lanfreb'g. 6. gut @ef(^id§te

ber italienifc^en ^oefie. 7. Qnx ^efc§id§te ber italienifd^en ^unft. 8. UeBer ben

§lu§]6ru(f) be§ ftebenjäl^rigen ^riegeg. 9. ^riebrid^ II., ^önig öon ^reu§en. 10. f5rieb=

xiä) 2Ötll§elm IV., Äöniö öon ^reugen. 11. SJorrebe ju ben i^a^ibüd^ern be§ S)eutfc§en

9tei($e§ unter bem fäd§fif(^en .&aufe. 12. S)on ber t)iftortfd§en «^ommiffion (eine 2)en!=

]ä)xi]i unb ä^ölf @röffnung§reben). 13. Slnf^rad^en (beim }üni3igiä5rigen S)octor=

jubiiäum 1867 unb am neunatgften Geburtstage 1885).

S5oE!ommen neu finb bie bret erften ©tücEe unb ein S^eit ber 6röffnung§reben

in ber Ijiftorifd^en ßommiffion. ®ie anberen ©tüde finb fd^on frül^er gebrudt toorben;

aber öielfad) finb aud^ fie mit ^lad§trägen au§ 9ftan!e^§ ^interlaffenen ^a|)ieren ]6e=

reid^ert morben.

Sßir galten e§ ^ier für unfere 5(ufgabe, öor aEem ber Bisher nod§ nid§t öer=

öffentlid&ten größeren Stüdfe (^r. 1—3) ^u gebenfen. S)iefe finb aEe anlä^lid^ ber=

jenigen 5lrbeit entftanben, mit toeli^er 9tan!e fein ßeben bej^lo^: nämlid^ ber 3öelt=

gef(^id§te. S)ie f^tut^fage mirb t)on Uantt auf bie (SJefid)t§pun!te ^in ge))rüft: ift fie

tt)ir!Ii(^ eine aEgemeine, b. ^. an me^^reren ©teEen uri|)rünglid^e , unb mie öer^alten

fid§ bie ^^affungen, in benen fie erfd^eint, ju ber ^arfteEung in ben S5üd§ern ^DflofiS,

tnetd^e bie 3lnfd^auungen ber 5Jlenfd^en uberl^au|)t be^errfd^t ^at? S)er ^räcifion ber

^ragefteEung entf^>rid)t bie ©d^ärfe unb ^na^p^eit ber ^Inttoort. 5^eben ber ^ebräifd^en

f^affung fte^^t, ma§ ba§ Sllter angelet, bie afft)rifdt)e, metd^e (SJeorge ©mif^ au§ ben

2;i^ontäfeichen ju ^uiunbfd^i! 1876 entbectt ^at. ;^n ber Eingabe ber äußeren Um=
ftänbe finb beibe ©r^ü^tungen natiep ibentifd^ ; aber in i!)rem mefentlid^en ^fn^alt finb

fie grunbberfd^ieben. S)ie aff^rifd§=babt)Ionifd§e 2:rabition enthält nid§t§ aU Ue 9tettun_g

eine§ ^erfönli^ untabeQatten f^ürften t)or bem aEgemeinen 35erberben ; biefer i^ürft ift

ein orientalifd^er S)e§|)ot in aEer i^orm ; er mirb mit feiner |)of:§altung gerettet, o^ne

bie man itin fid^ nid^t beulen 3U fönnen fi^eint. ßine aEgemeine 35e5iel)ung ^ur Söelt

l^at bie babt)lonif(^e ©age ni(|t; biefe SSe^ie^ung aber übermiegt in ber ifraelitif(^en

ileberlieferung
;

fie ^at burd^toeg ein ^atriar(^alifd^e§ Gepräge. S)er ©r^tjater mit

feinen ©ö^nen mirb gerettet, unb ba§ ^enjd^engefdEitec^t toirb burd§ eine äufage beS

l^öd^ften @otte§ gegen eine ä^nlid^e .^ataftroi)|e gefid^ert. ^ie biblifd^e 2;rabition ift
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tjou Unit) elfalcr 53cbciitimg, tnä^rcnb bic T6aBl)Ion{fc{)e ßcgenbc eine (ocaCe f^ävBung

trägt. 2)ie erfterc T6crii!)t auj ber ®inf)eit bev göttlid^eu ^lad^t, bie (entere auf einer

@nt5toetung ber ©ötter. ^anfe trägt nic^t bag geringste 58ebenten, ber ©age ber

©enefig ben inneren SSor^ug, unb, ba ba§ ©inyactjere in ber Spiegel ba§ ^rül^ere ift,

au(^ bie @ntfte()ung t)or ber ba]bt)lonijd§en ^uäufc^reiben. ^eben biefen beiben ©agen gibt

eS anä) nod) eine griecf)if(^e, toelc^e toieber befonbere ^txlnmU auytt)eift ; unb bennod)

tagt fid) ni(|t leugnen, bag ^Segeben^eiten ber ©age ju @runbe liegen, bie in ^alöftina

unb ^efopotamien, überf)au|)t in 35orberafien, unb in ©riec^enlanb eingetreten finb.

^ber tt)citer gel)t bie Sage uid)t ; eg finbet ftd^ leine (Bpux bation, bafe bie ?5lut§ ettüa

aud§ 5leg^pten, ;Sta(ien unb ben äöeften betroffen ^ötte: nur Sicilien fönnte auc^

nod) bon i^r erreidjt toorben fein, ba in einer, aber angefod)tenen, ©teEe ber Sd)olien

3u @ermanicu§ ^ratea 35. 287 babon bie ütebe ift, ^eufaUon unb $t)rr^a feien auf

bem Sletna i^^rer S^erlaffen^eit inne getoorben. S)a§ finb 9ftan!e^§ ©rgebniffe: in tt)unber=

barer Söeife mifd^en fid) bei U)n\ ^Id^tung öor ber Ueberüeferung unb ^viti! berfelben;

er ift erft aufrieben, toenn er ber 6(^ale einen .^ern entnommen ^at.

S3on ganä befonberem i^ntereffe ift fobann bie ©. 21—76 umfaffenbe 5(b§anblung

über bie 5£ragöbieu be§ ©eneca: U)a§ ^an!e aU Siterarl)iftori!er toar, fann man l§ier

aufc^aulid^ abnel^men. @r überblidt äuerft, inbem er ben S)ingen auf ben @runb
ge^t, bie ©nttoidtung ber römifd^en iragöbie üor ©eneca; bann betrachtet er bie

äragöbien biefe§ ^anne§ felbft ber ülei^e nad^ im Siuäetnen; hierauf fteEt er t^^ren

aEgemeinen (^axattn feft; enblit^ erörtert er i^ren Hinflug auf bie moberne ßiteratur.

6ie finb ©räeugniffe eineg bii^terifd^ angeregten ^l)ilofo|)^en ; ©eneca gel^t ben Ieiben=

fc^aftlid^en ^emütljSbetüegungen ber 5Jlenf(^en felbftäubig nad^ unb mad^t fie in eigen=

f^ümlid^er Söeife pm @egenftanbe sugleid^ ber pf^c^ologifd^en 5lnalt)fe U)ie ber brama=

tifd^en S)arfteEung. S)ie Untiefen namentlid^ be§ toeiblid^en ©emüt^S ^at DieEeidjt

51iemanb mit größerem |)ft)(^ologtfd^en ©d^arfftnn unb in Mftigeren Sügen 3ur ?ln-

fdf)auung gebraut. S)amit ber!nüpfen fid^ bei ©eneca |3olitifd^e Erörterungen tJon

großer innerer ^ebeutung über <g)errfd§aft unb 2)ienftbar!eit, ^ftid^t unb @efa^r ber

§errfd§enben, ba§ 9ted)t unb bie 2Biberftanb§fraft ber Untertoorfenen. ^n ber äöelt,

wie fie bamalg mar, fat) er H^ ©lud in ber S^^'üdgeäogen^eit bon ben öffentlichen

3lngelegenl)eiten. 2:ugenb unb ©lud fui^te er in ben Bütten ber ^rmen, nidt)t in ben

^aläften ber @ro§en. ©eine S^ragöbien '^aben !ein eigenttid^ bramatif(^e§ ^ntereffe;

aber ber 2:iefftnn i'^rer @eban!en, ba§ 2:rübe il)rer SebeuSanfd^auung §at i^nen ftetg

eifrige Sefer üerfd)afft, folange ha^ ^ömevtl)um beftanb; ba§ bemeifen ^at)lxnä)^ @nt»

lel)nungen unb 51ad§aT^mungen bi§ aur Wiik beg 6. ^a:§rl^unbert§. ©ie reiften bie

frül§eften <g)umaniften
;

fie ^aben barum i^re SSebeutung für bie S^erbinbung bon 5llter=

t^um unb ^^eu^eit; Corneille ^at in feiner ^ebea bie be§ ©eneca nacftgebilbet; mit

Sftacine gelangt bie antiÜfirenbe Xragöbie unb ^toar nadf) ©eneca'ö dufter 5ur <g)err=

fd^aft; erft an 8:^Q!ef)3eare unb feine ©iegeSlaufbal^n hmp\t fid^ ba§ ^luffornmen beg

mobern en Srauerfpielg.

$aulu§ S)iaconu§ mirb bon 9tan!e auf einem ^u|enb ©eiten nä'^er d^arafterifirt.

Söenn feine frül)eren ©d^riften (Sompilationen finb unb in ben f|)äteren hu ßegenbe

üormaltet, fo enf^ält feine ©efd^ii^te ber ßangobarben S3eibe§; fie ^eigt babei einen

|)oetifd§ = ^)atriotif(^en El)ara!ter. ^ie§ mirb uad^gemiefeu an ber ©rjäftung bon ber

^^rt, mie ben ßangobarbeu il)r 5lame gegeben mürbe, fomie an ben ©agen bon 9tofa=

munbe unb S'^eubelinbe uub ben benebentanifdf)en Erinnerungen. 2)ie Stofamunbefage

ift eine ber granbiofeften, bie unl au§ bem germanifd^en Slltert^um aufbewahrt finb;

fie ift ein toal^reS ^oöm , nidC)t biel toeniger bie SSrautmerbung 5lut^ari'§. Ütanfe

^ält fie für lleberfe|ungen au§ germanifc^en Originalen : benn ben ÖJeift, fie ju fd^affen,

^atte ^aulu§ 5£)taconu§, ber eben nur ein Eom^ilator mar, mit nid^ten. ©ein ganjeä

S5ud§ ift ein @emifd§ bon fremben 5lrbeiten, bie er borfanb, unb ^oetifd^eu Eraä'^lungen,

bie er ^in^ufügt. —
3)a§ finb bie neuen 3lbfd^nitte ber ©ammlung.
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Unter ben fc^on gebrühten üerbtenen eine Befonbete 3lufmer!fam!eit biejenigen,

wetd^e tjon ber italienif^en Siteratur unb Äunft f)anbeln: fie jetgen un^ bie n)unber=

bare S5ielfeittgfeit be§ großen 5l(tmeifter§ bon 5^euem, unb fie t^un bar, njie toenig

bie „äöeltgef(^icf)te" ettoa einem fpdten unb unbermittetten @nt|d^tuffe entf^rungen ift:

fie ift burd) ÜanU'^ ganzes früheres ßeBen unb ^^orfd^en fo Vorbereitet geUJefen, bag

fie je^t gcrabe^u al§ naturgemäßer 5lbfc§Iu§ biefe§ ßeben§ Be^eid^net »erben mu§.
2öir t)eben nur l^erbor, ba§ Sflanfe Von SSoJarbo, 5lriofto, Saffo ; bon ßionarbo ba S5inci,

^idtjd 5(ngelo, ^a]ad , 5ti^ian, 3:intoretto
,
^aolo SSeronefe ^(inbelt: auf @in5elneg

einjuge'^en, fe()lt un§ ber pflaum: aber bem Sefer toerben bie Flamen fd^on ^nrei^

genug bieten, ba§ er bie ^6f(^nitte felber ftubirt.

S;en §iftori!ern unb ^ft)d^oIogen toirb tceiter^in befonber§ miEfommen fein ber

5lbbru(f ber in ber „^Ittgemeinen S)eutid^en Siograp^ie" erftmalg erfc^ienenen Sluffä^e

über ^riebrid) ben @rogen unb ^^riebrid^ SBill^elm IV. S)ort liegt ber (5d§U)erpunft in

ber §erau§arbeitung ber großen @efic^t§pun!te ou§ ber 5Jlaffe be§ (Stop, ^ier in ber

auf :perfönlic^er ^enntniß aufgebauten ß^arafterifti! eine§ fo ft^mer mit ®erec^tig!eit

äu beurt^eitenben ^Jlonard^en, mie bie§ f^riebrid^ SSilljetm IV. gen)efen ift.

grgreifenb ift ba§ 8d^lu§ftücf bc§ ganzen Sünbe§. @§ ift bieg 3ftanfe'g S)an!e§=

Bezeugung an bie Männer, bie an feinem neunjigften (SeBurtltage i'^m &iüd getoünfdit

Ratten. Großartig nai^ bem ^eban!eninl^alt, ift biefe 5lnfprad^e aud^ jum ©er^en

geT^enb burd^ bie t^öne be§ @emütl)§, bon meldjen fie burd^^ogen ift. „^er preußifi^e

(Staat, 5ug(ei(^ in einer Umtnanbtung ^um S)eutfd^en 9leic^ begriffen, !^at mit feinen

SJerbünbeten ben revolutionären 6äfari§mu§ überwältigt unb i^m fogar ein @nbe ge=

mai^t. §ier möchte iä) meinen: e§ ift eine große Slfat ber SBorfe^ung, bereu S^uge
U)ir %Ue getüefen finb . . . W6ä)te nun aber ^mift^en beiben Stationen SBetteifer,

ni(^t i^einbfeligfeit ^errfd^en!" „^ä) n)ünfd§e, baß ©ie mir freunblid^ gefinnt bleiben

unb mid^ mit S^'^rem äöo^ltooEen begleiten, ^ter im ßeben — unb bann in ber

anbern Söelt, mo tüir un§ mieberfinben."

@r fprac^ bamalS nod^ bon feinem Sßunfc^e, bie Söeltgefd^id^te ^u förbern unb

bie anberen 5lufgaben, bie er, ber brei ^enfd^enalter gefeiten, „noc^ in fid^ trug."

5lber fc^on breitete ber 3!obe§engel feine f^ittige um fein |)au))t; in ber ^uöerfid^tlid^en

Hoffnung auf ein etoigeS ßeben ^at er biefeg irbifd^e Verlaffen.

@. ©gelliaaf.

Senfcitö Deö ^ott^avt).

3^cnfcit§ beg @ott^Qtb. 3Jlenfd§en, ©tdbte unb Sanbjc^aftcn in 06cp unb 3JlittelitaUen.

SSon S. SS. äBibmann. ^rauenfclb, ^. ^uber'ä SSerlag. 1888.

Söeld)' ein Sauber ift e§ bod§, ber un§ Söanberer be§ 9^orben§ immer unb immer

toieber nai) ;3^talien ^iel^t! ^Iflan brandet nur einmal bon ben 5llpen ^erabgeftiegen

5U fein, biefeg Sanbe§ nur einen §aud^ t)erf|)ürt ju ^aben, um fortan in ber ©eele bie

Sei^nfudlit ju nähren, meld^er TOgnon'g ßieb ben unbergänglid^en 3lu§bruct gegeben— eine

Se^nfu(f)t, tiefer nod^, fd^merjlic^er unb füßer faft al§ ^timtotf). @rüßt unfereg

S)afein§ befferer %^di feine ^eimat^, tno bie meißen ^aläfte fd^immern, bag ^rün
ber ^inie bun!elt unb "ba^ Violett ber S5erge fid§ fd^arf ab^eid^net gegen einen tt)ol!en=

lofen §immel ober fanft befpiegelt in einer fonnigen See? ©inb e§ bie Sräume ber

^ugenb, n)elc^e Söirflid^feit toerben ba brunten, too bie «g)elben unb bie S)id^ter unferer

©d^uljaT^re getuanbelt; ober ift e§ ber äBunfdC) be§ ?llter§, fid) über bie ©renken unb

©diranfen alle§ ©nblid^en ju ergeben im 5lnblid ber ©tabt, meldte, tuenn irgeub

@ttDa§ auf ßrben, bie 35orfteEung ber (Smigfeit toedt ? ^ein Söanbel unb Söed^fel ber
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3ett T^at ben S)rang auSgetöfd^t, bei* etttft bie germanifd^en ©ij^aren tüte ein öer=

l^eerenbeS ©tement über biefe ©tätten ber alten ßultur ftd^ ergießen unb i^re jpäten ^Jla(^=

fommen nod^ unter feinen 3:rümmern 9ftom fud;en lieg. 2)iefe ^oefte l^at jebem ^ott=

fc^ritt, n)a§ man fo nennt, unb jeber ^fleuerung n)iberftanben : nid§t me^r |urf)t ba§

^JJtauItl^ier im ^tM feinen Söeg, nic^t me^^r im S^ettutin fä^^rt man bon einer §er=

berge jur anberen, no(^ äu <S(|iff auf ber 23renta t)on $abua nad^ SDenebig. S)rei

(Sd^ienenftränge fügten an fd^njinbelnben Slb^ngen, nid^t fern ber 9tegion be§ emigen

@ifeg unb ©(^nee§, tjinüBer unb fe^en fid§ fort an ben lieblid^en Öeftaben be§ ^eereg,

im raupen ^Ippenin unb ben mitben 3ll6ruä5en. Ueberatt ftnb gute 2Birt^§^äufer unb.

mit 3lu§na^me ber Cefen, aEe S3equemlid^!eiten , an bie ber SJertüö'^ntefte t)on un^

äu .g)aufe getoö^nt. ^Iber fo gro^ ift ber ge^eimni^öoHe Sleia ;3talien§, ba^ nic^t^

il^n 3u äerftören öermod^t — nid^t ba§ ,g)6tel, nii^t bie ©ifenba^n, unb nidt)t einmal

ha^ 9ftunbreifebit(et.

(Sinem foli^en, ober üielme^r tiier ^ftunbreifebiEetg nad^einanber tjerbanfen toir

bal an ber ©|)i|e biefe§ 5lrti!efe genannte S3ud§. 2öir braud^en ben ßefern ber

,,9tunbfd^au" nid^t ju fagen, toer ;S. ^. Söibmann ift. Wan !ennt aud^ in ^eutfd^=

ianb ben geftrengen, 3U Qnkn ettoag fd^arfen unb berben, immer aber tüdjtigen

ütebacteur (ober toie man bort fagt: Ülebactor) be§ Säerner „SSunb", ben geiftboEen

f^euiEetoniften, ben begabten ^id^ter unb 5^obeEiften. 3lEe biefe Qualitäten !ommen

in feiner ©d^ilberung 3^talien§ 5ur Rettung. 5li§ ©d^toeiäer fte^t er biefem ßanbe

näl^er aU mir; ber äöeg ift fürger, ber 5ßer!el§r reger — gan^e ©trid^e ber @übfd§mei3

ftnb italienifd^ ober italianifirt, fo meit ©|)rad^e, ©itte, 2eben§art in SSetrad^t fommen.

(Sonft finb il^re SSetoo^ner natürlid) fo gute ©d^mei^er mie ber SSerner felber. 2)er

beutfd^e ©d^toeijer l^at bor un§ borauS bie rafd^ere ©ommunication unb bie leid^tere

SJerftänbigung ; toenn er über ben ^otf^arb fä^rt, ift er, mitten unter feinen italienifdf)

rebenben Sanb§leuten, immer nod§ im S3unbe§gebiet ; mitten im Suganer (See freuet

er bie ^ren^e, unb bei SSriffago, bem ©täbtlein ber guten .^öd§e, ]§od§ über bem ßago

5Pflaggiore, grüben einanber im 2Balbe§bunM ba§ ^reuj ber ©dfitoei^ unb ba§ be§

geeinten ;Stalien§. S)er ©d^meiaer ift ber ^^lad^bar unb alte f^reunb be§ i^taliener^,

bem einen S3efud§ abäuftatten, lange nid^t ben 5l^barat erforbert, al§ menn mir un§ in

SSetoegung fe^en. S5iermal in bier auf einanber folgenben grül^lingen, 1885—1888,
l^at ^^xx SSibmann bie Steife gemad^t, burd§ elf lombarbifd)e ©tobte suerft, bann

nad^ ©trurien, miE fagen 2o§cana mit i^lorenj, bann nad^ bem öftlid^en Italien

unb anlegt nad§ 9lom. @r l)at fie p feinem S5ergnügen gemad§t, berfte^t fid^, unb

ba§ ift e§, ma§ au§ feinen S3lättem un§ fo fe^r anmuf^et: bie ßuft am äöanbem,

ba§ dJefül^l, ein freier 5P^ann (ma§ nod^ me^r ift aU ein freier ©d^mei^er) gu fein,

bie i^erienftimmung, bie feinen gtoang bulbet, aber audf) feinen au§übt — feine lange

SSefd^reibung bon Silbern, ©culpturen ober 35aumerfen, fein mü^fameS Um^erf^äl^en

na^ ©el^enSmürbigfeiten , feine "^iftorifd^en @jcurfe. 5^id§t§ bon aEe bem, ober biel=

me^r : bon aEe bem (Stma§, aber nidtjt me^r al§ fidf) für einen gebilbeten Wann bon

felbft öerfte^t. 3Ba§ er fie:§t unb fagt, ift 5lEe§ Eingebung be§ 5lugenblicf§ unb ber

Saune; ba§ Uebrige lägt er bem (SfeE = ^eE§, ben er, mit Dted§t, nidf)t 1)oä) genug

loben fann. S)a§ S5efte jebod^, mag er gibt, fte^t eben nid^t im ®feE=f5eE§, no^ im

S5äbefer, fo fe^^r mir aud^ ben fd§ä|en. §err 3Gßibmann ^at bie rü'^menSmert^e

5^eigung, 2)inge p fud§en, bie nid^t grab an ber <^eerftra§e liegen, unb ba§ befonbere

Salent, fie p ftnben. SÖer fi(f) feiner f^ü^tung anbertraut, ber mirb in bie merf=

mürbigften alten ©täbte fommen , unb irgenbmo , mitten in ^ailanb
,

hinter bem

S)om, ein 5llbergo entbecfen — Angiolo d'Oro ^eigt e§ — in toeld^em man, unter

^otteg freiem §immel in einem §o| unb atoifd^en lauter gemüt^lii^en ^enfd^en fi|enb,

ben beften SSarolo trinft unb bie Beften 5[Jlaccaroni igt. ^it fold^en Sed^ern, Pfaffen unb

anberen b ortrefflid^en Seuten meig unfer 9fteifenber aufg SSefte gu öerfel^ren, unb ba ba§

italienif(i)e SSolf bon einem gan^ eigenen .^umor ift, fo ift er ber redete ^ann, um
e§ p berfte^en, fid^ an i^m unb mit i^m p ergoßen, ^ie laufd^igen, fleinen pä|e,

bie gebrängt boEen ©tragen mit i^ren bunten färben unb lautem ßärm, bie feierlid^e
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ßr^aBen^eit ber ^ixdjen unb S)ome, bie teid^en .^unft= unb anbeten @d§ä|e ber ^alo^ät,

bie @{j§ön^eiten ber Sanbfc§aft, be§ 9Jleete§ unb Gebirges, bie «g)o^eit nnb ben Siebreiä

ber itattenifd^en ^^latur — ba§ 5lHe§ Xüei% er in einer einfachen unb nid^t feiten bod^

^oelifd§ betoeftten <Bpxaä)e me^r auäubeuten al§ au§(ül)rlid§ ju fd^ilbem; unb um bem

ßefer einen S5egriff feiner ^arfteEung gu geben, fd^liefeen toix unferen SSertd^t mit

einigen @ä|en au§ bem „^rälubium" ber britten feiner ülunbreifefa^^rten. .&ier f|)rid§t

er äunäd^ft bon ben fleinen ßeiben, bie, toie er tt)ei^, mit jebem S5efud^ in ;^talien

t)er!nü:|)Tt finb, unb föT^rt bann fort: „5lber aEe biefe Söiffenfd^aft !ann mir ba§ un=

fagbar tiefe, ^er^tid^e ©lüdfSgefü^I nid^t rauben, ba§ mid§ ergreift, menn in ßu^ern

bie S^äber be§ ^ottT^arb = «Sd^neEpgeS il^re erfte S)re5ung mad^en. 5ll§ fä|e id^ in

be§ @lia§ feurigem Söagen, ber i^n gen ^immel fül^rte, fo ift mir p 5Jlut^e, unb

„f^liegen toir ben alten (Söttern ^uV fummt mir'g im Ol^re. ^a, toenn iä) meinen

gefammten @eifte§pftanb toä^renb einer italienifc^en üteife in toenige SGÖorte 5ufammen=

faffen foE, biefeg ©d^toelgen im S^bealen unb bo(| auf feftem realen @runb unb S5oben

©teilen, fo toei^ id§ bafür feinen Befferen*5lu§brud al§ jenen, ben einft ber alte, e^rlid^e

S5roäe§ auf feine ^ebic^tfammlung fe^te : „;Srbifd^e§ Vergnügen in @ott."
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ßxw. ^nfotiton (^c^ttcr, ü)Zit uncjebrucftcn

Briefen üüu ^einrid; Jlöofftin. ^-rauenfelb,

3. §uber'ö iBerlaß. 1889.

(Sine titerar^iftorifd^e (ärftlincj8ar6ett , mic

ber äJcrfaffcr in ber 93orrebc fie [etbft nennt.

®ie verfällt in Drei 2;^eile: bie i'ebenSflefd^ic^te,

bic l^iftorifc^e Söegrünbung ber ©poc^e (Sejjner'0

unb feiner 2:C;ätigfeit a(6 Siebter unb Ä'ünftler,

unb ben ^Än^ang pit einer 2ln^al;l t)on S3ricfen.

jDurd; bic gan^e lörf^rift finben [ic^ in SSignctten

unb sollen ^Blättern 9?e))robuctionen ©e^ner'fdjer

9Jabirungen.

Sir ^aben baS ©mt mit SSergnügen burc^=

getefen. ®e§ncr mar eine gtücftid^ organifierte

yiatur, bie [ic^, öom ©c^idfat begünftigt, uns

befangen il^ren Steigungen Eingeben burfte. 5ltg

Siebter unb ^Dealer gleich erfolgreich, burfte

©cßner fic^ at8 berühmten 3J?ann fügten unb ift

bis an fein $!eben8enbe in biefem @efü()l faum
geftört morben. 2)ie 33orne§mfi;en feiner ^tit

l^aben i^n gefc^ät^t unb i^r Urtt)eit in ehrenvoller

SBeifc ju erfennen gegeben. (Seiner repräfentirt

at« einer ber ^i^orjüglic^eren ba§ gotbne ßeitalter

ber fc^tüetjerifc^en Siteratur cor ber franjöfifc^en

Dteöolution. 2)a8 f^ecteH fc^weijerifc^e ©elbft*

gefü'^t, üerbunben mit SJiilbe ber ©efinnung,
jeic^net il^n au8, baS fid^ bieten 2)id)tern feine«

SJatertanbeS nacirü^men läßt, unb üon bem au8;
gel^enb ber SSerfaffer üietteic^t feine titerar*

biftorifc^e 33etrac^tungen norf; weiter i^öttc au8=
bebnen !i5nnen. SBir finben biefelbe befc^cibene,

(barum uid^t fraftlofe) 2Be(tanf(^auung bei Ufteri

unb Regner unb audb hti l^eutigen 3)id^tern

tüieber, bie fämmttic^ allerbingg feine ib^üifcben

©c^äfer in i^ren SBerten auftreten laffen, aber

fic^ gerne innerhalb i^rer 2:^äter unb am ©cj
ftabe i^rer (Seen (galten unb ba§ SBoblgefü^t,

baS '^eimifc^er 33aumfd)atten i^nen gemährt, in

einer Söeife ju er!ennen geben, bie an ben ibt^üifd^en

SiaturcuUuö ber ©eßner'fc^en ®4afer anftingt.

Sietleic^t feljt 2IBölfflin feine Stubien in biefer

yHc^tung fort. SBaS er ©eile 143
ff. fagt, er*

fd)i)pft ba§ S^ema bei SBeitem nic^t.

SSir geben, ba er feine ä5orrebe au8 '^om
batirt, noc^ eine fleine 9^oti5, beren 9licbtigfeit

er an Ort unb (Stelle ujirb controliren tonnen.
er U\pxi^t {B. 131) (Seöner'ö jebn m^tf;o

logifc^e unb ^iftorifc^e (Stücfe, 9?abirungen üon
1771, unb lobt befonberS bie auc^ in einer 9le=

^robuction anebergegebenen „^ier ^IJiäbd^en am
ffiaffer". „®a§ äRäbc^en," ^eißt eS ba, „ba«, öon
^binten gefeben, mit einer §anb aufgeftü^t fid^

umtoenbet, bcfuiibet einen ©efc^mac! für rul^ige,

plaftifd)e (Sdjön^eit, n)ie er bamat« anwerft fetten

war.". ®iefe ©eftalt aber ift, mit geringer 5lb-

änbcrung, an dlap^atV^ 2)ec!e ber großen Soggia
ber garnefina ju finben, auf ber aüc^ bie äJJottüe

ber brei anreren 9Jiäbdbenfiguren öieUeicbt gu
entbecfen wären. §ätte ber 33er f äffer ftärter betont,

baß an ©eßuer'« ©emälben unb 9tabirnngen
nid^t« al« bie (Stimmung original, aüe« Uebrige
aber gefd^madüoüe 9Zad;abmung fei, fo würbe er

ficb mit feiner ^riti! auf einen fcfteren Staub-
))untt gefteüt ^abnx, obne feinen gelben be«^alb
.weniger anerfennen ju bürfen.

i^xtf). Le Motivement litt^raire aii XIX.
Siecle par George Felis sier. Paris,

Hachette et Cie. 1889.

S)ie ficbjc^n Sapitet biefe« intercffantcn

S8ud;e« machen ben (äinbrud, al8 feien fie juerft

in einei 3eitfd)rift crfc^ienen, auc^ ^at i(;r Stil

etwa« öom {Feuilleton. 2)ie ^i^^'^ofen ^aben
ben ^^ortl)eiI, in ^43ari« ein (Zentrum i^n bcfi^en,

wo bie jum X^eil nac^-, ^um Xbeil nebeneinanber

arbeitenben bebeutenberen Siebter unb (Sd^rift»

ftelter frül^er ju ^iftorifc^er Sichtbarkeit gelangen

al« e« bei un« ber f^all ift, fo baß fidj'eine @c»
fc^id^te ber fran^öfifd^en l'iteratur ber (Gegenwart

leicht conftruiren läßt. (Sine „®t\d)\d)tt" will

^]3e(iffier'« ^ud; nic^t fein, er jä^lt nur eine

'änja(;l ber bebeutenbften 9iepräfentanten ber

literarifc^en 53ewegung auf unb c^aratterifirt

fie. ®a 3ebermann in f^ranfreid) an biefer

Bewegung ficb betbeiligt füf;lt, fo wirb bie

^ritit, bie ein SBucb wie biefe« bietet, gewiß »on
loteten (Seiten 3ufti"^^""fl o^^^^ 2Jlißbitligung

finben, jebenfall« wirb öön i^r allfeitig ^Jiotij

genommen werben. 2Bie ganj anber« liegen

bie Söer^ältniffe bei un«, wo bie Steigungen,

?tbneigungen unb überhaupt ba« wal^re Urt^eil

be« wirflieb urt^eilenben ^^ublicnm« fid> nur
tangfam an« 2id)t arbeitet.

ya. (^efd)i(^te bcv ovtcntatifc^en 21»=
!)elc()en^cit im B^itraum be« ^arifer unb
be« '^Berliner grieben«. 3Son Dr. getij
33amberg. 8ogenl— 10 S3erttn, @. ©rote'f^e
55evlag8bucbl)anblung. 18S8.

(Sine (Scf^icbte ber orientalifc^en j^i^^^S^it ift

ein jeitgemäße« ^ud); wir fielen ja auc^ im ^Beftcn

unter ber 9^üc!wirfung ber öfttid^en ®reigniffe,

unb wären bie orientatifd^en äöirren enbgüttig

begticben, fo würbe i.n SOßeften ber triebe ein=

feieren. 33amberg gehört ^u benjenigen Sd^rift*

ftetlcrn, Xüdd)i ntc^t öom (Si ber ?eba anfangen,

i fonbern i^rem Stoff at«balb refotut ^u ?eibc

ge^en. „2)er 33ertauf ber orientatifc^en '2tn=

getegen^eit ju Slnfang ber ^weiten Hälfte unfere«

äabrb»nbert« t;ängt eng mit ber (Srric^tung be«

^weiten Äaiferreid)« ^ufammen, fo baß bie'(Snt=

!
widflung ber euro^äifd;en SBer^ättniffe , unter

benen e« gu Staube fam, biefem fo wichtigen

Slbfc^uitte ber ^eitgefd^id^te gleic^fam ^ur (Sin=

leitung bient." 5faifer Slitolau« war fe^r bamit

jufrieben, baß 9?a:|3oleon „bie Oibnung ^erftellle"

;

aber er wollte nid)t« baöon wiffen, baß ber

laubiger ber JReöotution ficb ben Äaifertitel bci=

legte; er öerfagte i§m bie Slnrebe „mon frere"

unb nannte i'^n nur „mon ami". Snglanb
mad)te ficb biefen ^w ef))att ^u S'^ulje; "wenn

i atußtanb »on bem „taifer Sia^oleon" nicbt«

i wiffen wollte, fo war c8 fctbftüerflänblic^, baß

I

man in Bonbon fid) bemfelben um fo entgegen*

t

tommenber erwie« unb ibn ju fic^ l^erüberjog.

! So war bie erfte größere ^anblung be« neuen

j

Äaiferreic^« gegen 9^ußlanb gerichtet: SJapoleon

fnüpft bamit an eine ber älteften Ueberlieferuugen

ber fran^öfifc^en ^oütif an, nämlid^ an bie Sorge

I

um bie b^iiigcn Stätten im äJiorgentanbe; unb

j

biefe Sorge war ein ?lu«fluß ber uucbriftlic^en

SSerbinbung, in bie granfreicb feit 1535, unter

ber Üiegierung St^^^^j L, mit ber boben ^13forte

getreten war.' Sir fönnen bisr ber (Srjäljlung

Bamberg'« natürlich nid^t in atte ©iniel^eitcn

folgen; fie ift fej^r anfc^autic^, fließcnb unb
feffelnb; baut fie fid; audb nur auf bem biß ie^t

gebrudten äRaterial auf, fo i.>erwcrtl;et fie bafür

I
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bicfeS mit um fo properer (Sorgfalt; mtlitärifc^c

\vk biplomatifd^c S)inge tüerben mit gleicher

©rünbUc^teit be^anbett. 2)ie borliegcnbc erfte

lUefcrung fü'^rt bie ©r^äWung biö pr ed^Iad^t

ton 3n!ermann, bic am 5. 9f?oüembcr 1854 ge=

liefert irarb; ein befonberer ^tan beS ©djladjt«

felbeS erleid^tert ba8 ^Berftänbni^ ber eingel^enben

Srjä^Iung. Slußerbem ift beigegeben eine ^arte

ber Ärim, eine bitblid^e, farbige üDarftettung ber

iBefitjöerl^äUniffe ber d;riftli(^'en ©emeinben in

ber ^ird^e jum Zeitigen ®rabe, erftenS toor unb
jweitenö nac^ bem SSranbe oon 1808; enblic^

eine ^Injai^t bon ^orträt^otjfc^nitten, unter benen

njir biejenigen ^BiSmarcf'^, 9^ifotau§' L, ^fieffet^

robe'8, SOienfc^ifott)'« , 2tbbut gjiejib'g, ©ortfc^a

tow'g, @t. 5lrnanb'8, ^orb 9?ag(an'8, Omar
^afcfea'8, (Sanrobert'8, ^iJa^ier'« unb Sobteben'g

berüorl^eben. 2)a8 Sßeif ift ein X^til ber be=

fonnten „allgemeinen ©efc^ic^te in (Sinjelbar*

fteüungen"; über ben Umfang beS (Sanken täßt

\iä) nicjitö @en)iffe§ fagen; boc^ bürfte ber ®toff
in etma bier Lieferungen ju erfc^öipfen fein.

aX. ^yinfietfiätten pctVonU^et f^ütfotflc
tjon ^It^eitöcbcün für t^tc ®efcijäftÖ=

mtgcPttfiem 35on Dr. 3ut. ^43 oft, $rD=

feffor an ber tec^nift^en ^oc^fd^ute in ^annoöer.
SSanb I: 2)ic Äinber unb jugenbtic^en
5lrbeiter. mit U ^bbitbungcn. 33erlin,

9?obert Op^enl^eim. 1889.

2)iefe8 S3ud^ ift feinem ©eifte unb njefent-

lic^ften 3»nlöalte naci^ auf «Reifen erfammelt morben,

weiche ber SSerfaffer in feinen langen ©ommer«»
ferien, toon äJlitgefül^t für bebrängte 3Jienfd;en«

tinber getrieben, nad? fotd^en^abri! n berfc^icbener

Sänber richtete, au8 benen ein 9?uf gelungener

9$eranftaltungen für bie SSefc^äftigten umlief.

3unä(^ft benutzte er ben «©toff, um fic^ an§ bem*
felben ein n)efentlid) ganj neueS (SoUeg für fünf»

tige f^abrifteiter unter feinen ©c^ütern ju bilben.

9iun ^at er ben erften *anb beS barauö ^er=

guftetlenben lehrreichen SBerteg ber großen 58er=

liner 2lu6fteEung für Unfattöerptung bargebrac^t
— ein ni^t jurüdjutüeifenbeg ©tüd für biefe,

benn e8 l^eißt mal^rlic^ Unfällen borbeugen, n^enn

man fic^ ber Äinber, jungen 5LVäbc^en unb
iungen S3urfc^en einer gabritarbeiterfd^aft forg=

lic^' annimmt. 3n ber bäterlic^en Betrachtung
unb sBel^anblung berfelben fie^t ^^Jrofeffor ^oft

ben ^!er burc^fdjlagenben ©ebanten. ,/iJatriar=

c^alif(l)en SBe^iel^ungen in ber ©rofeinbuftrie"

hjibmet er alö eine rafd) orientirenbe Einleitung

fünf ^errlic^ gefc^riebene ^Briefe, bie jeben §ül;len=

ben auf fein SieblingSfelb mit fortreißen »erben.

(SS folgen bann gru))pcmt)eiö gcfonberte @injet=

barfteEungen , bie burc^ S3ei"gabe bon Beic^=

nungen , (Statuten , 53eric^ten
'

u. bgl. m. un:=

mittelbar ^u benu^en unb ju übertragen finb.

^ier treten folc^e berbiente Flamen, \vk bie bon
grau (Sommercienrat^ §e^l in (S^arlottenburg,

%xa\ii S3ranbt8 in 2Ti. = ©labbad^ , ber an ber

'^pii^t beS arbeiterfreunblic^en SSereinS fat^o»

lifc^er SnbuftrieHer fte'^t , 2)abib ^eterS , beffen

))roteftantifc^ - liberalem 9?ibaten in 9kbige8,

9?ittmeifter a. 2). ©c^littgen in 9J?arienptte bei

Äoljcnau, Sommercienratl^ S^iiet^ammer in ^ricb=

ftein bei SSalb^eim, Slrnotb §arbt in imntp,
53otle in 3}Joabit unb ®^)inbler in Äö:|)enif leuc^=

tenb in ben SSorbergrunb : i^re Erfahrungen mit
menfc^enfreunblic^en 3becn unb Unternel^mungen
tt)erben meift in Sorten mitget^eilt, n?elc^e fie

felbft bertrauenSbott gegen ben SSerf. geäußert ^aben.
25er l^annoberifdie ^oc^fc^utlel^rer aber ift fein

bloßer ^uf^^i^enftefier, i^rer, in bie ©egennjart
gerüdten focialen Schöpfungen; benn äa8 i^u

im ©runbe p bicfen ^orfcbungen beranlaßtc,

ba« n^aren bie eigenen 33erfuc^e in etmaS anberer
^p^'dxt, feine mo^lt^ätig^gemeinnüljige 33efc^äf=

tigung , neben bem le^renben ^eruf, erft in

©ötttngen, bann in C>cinnober, mit 33ilbungS*

bereinSgeuüffen, f^^i^iencolonie* unb Änabenl^ort=

Äinbern, ^olföbibliot^eflefern, (Sonfumberein8=
mitgliebern u. f. n?. 2)arin liegt eine Sompetcn^
für bie Sürbigung menfc^enfreunblic^er §abrit=

einiic^tungen , meiere bloße fociat=öfonomifc^e

©tubien nod; nic^t geben. 3Ber alfo ^;|3rofeffor

'|3oft'8 f ju fagen felbfteingefü^rtem Solleg an feiner

^oc^fc^ule aUentbalben y^ad^al^mung münfc^en
mirb, bem muß auc^ biefe« fc^öne unb reichhaltige

S3uc^ biel aufmerffame ?efer ju berbienen fc^eineu.

/ii. 9ficifcfft^5ett wnb Xac^ehn^hlättet an^
S)c«tfc^=Oftafrifa» ^sBon g r i e b a §• r e i i n
bon iöüloro. «erlin, ^Kalter unb 2lpülant.

1889.

2)icfe8 fleine SBerf bietet gerabe gegenwärtig

Uid^ ben legten SSorgängen in ben beutfd^en

D^ieberlaffungen Oftafrifa'S actueüeS 3ntereffe,

um fo mel}r, alö bie 2>erfafferin in i^rer Eigen;

\<i)ait als §ofpitalgrünberin unb Äranfenpflegerin

im 2)ienfte ber oftafrifanifdtien ©efettfcbaft mit

ben maßgebenben ^crfönlic^feiten an Ort unb
©teile ibrer SBirffamfeit in faft tägliche iöerüt;-

rung gefommen ift unb burd^ i^r ungefdbminfteS

unb offenbar auS bem §eri^en tommenbeS Sob
geiDiß mand^eö ä^orurt^eil ber ben SSorgängen

ferner ©tebenben ^erftreuen l^itft. 2)ie 33er*

fafferin Ijat in berfc^iebenen (Stationen geioirft

unD mit fc^lic^ten, ifißa^r^eit atl;menben ^Borten

erjä^lt, baß bon ben ^Ingeftettten genannter ®e=
feüfc^aft ebenfo umfic^tig n^ie aufo:pfernb gearbeitet

»urbe. — 3öa8 ben fonftigen 3n^alt betrifft, fo

irirb er ScbermannS unget^eilteS Sntereffe in

^nfpruc^ nel^men; benn bie SSerfafferin berftel;t

e«, i^re bielfac^en Erlebniffe bermöge i^rer fd^arfen

^Beobachtungsgabe unb i^reS guten §umorS
ebenfo unterrii^tenb n>ie anjie^enb ju fd^ilbern.

5i5alb gibt i^r ber ^ufent^att in ^an^ibar felbft

ober in bem bielgenannten 2)ar=eS ®alaam, balb

bie S3efc^reibung eineS gefteS \u Eieren ber Königin

bon Englanb, balb eine «efid^tignugSfa^rt ber

5SertngS]^äfen jmifc^en *^anübar unb Eap 2)el*

gabo, ben Slnlaß, treffenbe «Streiflichter auf

bitten unb ©ebräuc^e ber bort bertretenen Golfer;

fc^aften unb t^pifc^e ^^JerfiJnlic^feiten ju werfen —
i^wifd^enburd; gießen fic^ wie ein rof^er gaben
bie ä)iittl^eilungen über bie 33e§anblung unb ben

iBerlauf bielfac^er Äranfbeiten, in erfter Sinie

natürlid) beS gieberS, benen i^re Umgebung unb
jule^t fie (elbft unterworfen war.
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i?on 9Jeuiflfeiten, lueld^e ber JlJebaction bis lUiu

10. Dctober ^uneflattften finb, t)crsetd)nen mxv, näljere^

(S i n fl e ^ e n und) 9{ a inn u u b @ e l e fl e n f) e i t u n ^

u r b e 1) 1 1 e n b

:

^llbveätt. — Vefefnirf)te auö ben ^intcrlaffeiten 5ffierfen

^•riebvirfjö be^ (Öro^en, ilöniflä t)on ^^^reuftcn. 2tu§fle-

unit)lt unb iiefammelt von ^^riebrid; Silbrec^t. Xrttte

SJtuflOiie. iimesbabeii, 6l)r. i'imbarti). 1889.

Anicricau Statesmen: Benjamin Franklin. By John
F. Morse, ir. Boston and New-York , Houghton,
Mifflin and Company. 1889.

Annual report of tho board of regents of thc
Sniithsonian Institution, showing the Operations,
expenditiires and condition of the Institution. 1886.

Part I. Washington, Government Printing
Office. 1889.

Slvettbt. — 3)er Streit um bte beutjd^e @tnin*^iQfd;a=
ejL-pebition. SSon Dtto IHrenbt. aSerltn, 2BaItJ)er &
2(poIant. 1889.

ArusN. - Sainte-Nitouche. Par Arsene Aruss. Paris,
Ernest Kolb.

SBaUaben beutf^ev ^iäiiev bon ^ütn^v {ti@ juv
@e;)entt)at*t. S)erauäge0eben mit ©inlettung unb er-
läuteningen üon Dr. D. §eUinc3t)au§. aJJünfter, 5lid;en=

borff'frfje äHid^^anblung. 1889.

^miotffet bev ©cfammt Sitcratuv J)c8 ^n- uitb
aCuSIonbcg. ^eft 30Ö-400. ^öaäe a/S. , Dtto
.<Senbe(.

I^Branb« - stuf nad) 2(fnfa. i'uftjptel in fünf 2lften
Don .'öeffo Söronb. ^onn, fi^erm. 33erenbt. 1889.

6:o^n. - Softem ber 3Jationalöfonomie. ein Sefebud^
für (gtubirenbe oon ©uftao (Soi)n. ^tüeiter üöanb:
g^tnanaraiffenfd^aft. gtuttgort, ??erbtnanb (Snfe. 1889.

Compte-rendu sonunaire d'nne transcription phone-
tique. Offert aux membres du Vllle congres des
orientalistes. Stockholm 1889. Stockholm, L'im-
primerie Centrale. 1889.

^ie beften ^ütftev aüev 3citen unb Sitcratutcn.
®in beutfd)eg ©egenftüd 5u ben englif^en „Siften ber
100 beften ^i^lc^er". 1. bi§ 5. Xaufenb. 33er(tn, grtebr.
^ifeitftücfer. 1889.

^tc ©ffcnöatuitg @t. ^o^onnig bc8 S^coloßcn
unb t>a^ 3:icr 666. Btegbaben, Qi)V. i'imbartfi.
1889. ^

3)0liatiu@* — Sanuä. ©in 3)atumn)etfer für aUe Safir-
^unberte üon 3. e. T^oüaring. l'eipäig, 3}r)f'fdie l^nd)^
iianblung. 1889.

©nflcl. — Heber ben etimmenumfong |ed^g)äi)riger
Äinber unb ben gc^ulgefang. ason ®b. ©ngel. ^am=
bürg, a^erragganftalt u. 2)rucferei, 21.=®. (porm. ± ?f.
3iid)ter). 1889.

^itgeltnann. — a3irber=2ltlaä sum ^omer. <Sed^äunb=:
brei^tg Tiafeln mit erläuternbem 3:ejte. ^erouggegeben
t)on Dr. Ä. engermonn. feipäig, SSeriag be§ i'ttera^
rifc^en 3ot)re9berid)tä. 1889.

f^vnot^. — 5»ang Äüi^nenburg. Gine ©age pom Dber==
^axi in Siomansen pon ©ruft Gmot^. Dfterobe alS>.,
©iebel & De^(fd)IägeI. 1889.

©fiäftett. — 3m Äampf. Vornan oug ber ©egenroart non
»l. Pon (gfd^en. Srei SBänbe. »erün, Dtto '^anU.
1890. ^

©Olbftoufen. - Äumi^g (9Jii{d;tüein) atg Heilmittel Pon
d^rontfc^en l'ungen^ unb a)tagenfronff)eiten , 3)arm=
fatarr^, S3Ieid)fud)t, Dlierenentartuug, ^uderfrantlieit
2c., foroie feine Zubereitung nad; einer eigenen SDJe*
t£)obe pon ^ranj öJotb^aufen. 9Jeuraieb, öeufer'g ä^er-
lag. 1889.

"^

falben. - D^efebo. Gine ©rjä^rung für junge älJäbdien
üon @. ^»alben. ©rtangen, ^alm & ©nfe.

^aUtev. - Äurturgefd;id;te be^ neunjel^nten 3a§rJ)un:=
bertg in t^ren iöeäie{)ungen ^n ber Gntrcidelung ber
Sfioturroiffenfdiaften. C^efd;ilbert pon Grnft i^aüier.
Stuttgart, gerbinanb ©nfe. 1889.

^ccfcr. — Gofino-Giefd^ic^ten üon Gorl <oeder. @tutt=
gart, .^orl .ftrabbe. 1889.

^ermann. - 3)er Siitter üon .9iübe§f)eim. S^aufpiel
tn üier ätften Don gjubolf <5ermonn. »erlin, Dtto
gante. 1889.

^e^fe. — Beiträge ^ur Äenntnif; beä Harjeä, feiner
©efc^ic^te, l'iteratur unb feines ^DJünsraefenö. ©ine
3leif)e üon Stbi^anblungen oon öuftao Henfe. ^roeite,
fe^r üerme^rte 2(uflage. öar^urg, 6. m. StoHe'^
isarjperlag.

^tttfe. — Sag üertuünfc^te ®elb. äBö^rungs^, 2Birt|=
1d;aftä' unb fociotpoUtifc^e Unterfuc^ungen von ^uliug
A^ude. dritte DeröoUftänbigte unb cerbefferte 2(ufIaoe.
^Berlin, aTcitfc^er & Stbfter. 1889.

ä^tirtiitej. — Jer Sdjiuonenritter. ^)ioinan oon G. oon
^lUlartincv a)lannf)eim, 3- 5i<ensi)eimer. 1889.

äUötiiiiS. — 3- Z- ^{ouffeau's! ,^ironft)etlsgefd)id)te oon
'i^. 3- iüibbiuö. Veipsig, 9. 6. S. «ogel. 1889.

Smonteioiu — Garmagnuola, S>iftorifd)er aJoman auö
ber ;^eit ber lefcten iüisconti, oon Dtto oon :JJionteton.

^aunooer, Sd^morl & oon Seefelb. 1889.
Nauroy. — Les secrets des Bonaparto. Par Charles
Nauroy. Paris, I^mile Bouillon. 1889.

9ltut «itci'arifjftc SSoIfg^eftc, 'ilx. r>: moeti)e unb
nod) immer fein Gnbel ülebeutung Öoet^es für bie

Wegenmart. ^ikrlin, 9t. Gdfteins9Jad;folger (.<5ammcr
k Siuuge).

IVeukoniin. — Guillaume II et ses soldats. Par
Edmund Neukomm. Paris, Ernest Kolb, 1889.

Ott. — 2(gne<i Ji^crnauer. Htftorifc^es SöoIfSfd^aufpiel
mit SUifit in .5 3ttten oon 2trnolb Dtt. Stuttgart,
2(boIf mom k Gomp. 1889.

^funbl^eUer. — H-'eter oon Gorneüug unb ber campo
Santo in Serlin. SBon ,«ö. ^funb^eUer. SerUn, ÜBetb«

mann'fd)e ä}ud;t)anblung. 1889.

Cluacit. — ^ie beiitfd)e ^abrüinfpection im 3iai)re

1887 oon mav Duard. 3:übingen, ö. i'aupp'fd)e
a3ud;l)anbrung. 1889.

Ciuatcf. — 3">^ äußeren ®efd)ic^te ber ^abritinfpection
in ®eutfd;ianb. i^ortrag oon 3)taE Duard. granffurt
am., ttebr. Änauer. 1889.

9{(tt)bt. — Siloa aJlarian. ©ine Gr^ä^Umg aus ber

Sfeformotion^jeit oon $>. S^a^bt mit einer 2tnfid)t be§

beuttgen 3ia§eburg. 5>dnnooer*i'inben, Garl äJlanj.

9iec. — SBanberungen huvd) bas alte i)iürnberg. aSon
Dr. '^aul gol^anneg fRee. ^JJürnberg, 3o{)ann i'eon-

r;arb Sdirag. 1889.

9iief)l. — ©iorbano S3runo. Gin populär^ioiffenfd)aft=

lieber a^ortrag oon 2t. 9{iet)l. Seipjig, SBilt). Gnget*
mann. 1889.

92ofen5ttieig. — Ser politifc^e unb retigtöfe G^arafter
besi j:vtai)iug 3ofepf)u§. ^opuIär=n)iffenfd^afttid^er

a^ortrag oon 2lbolf Stofensmeig. SBerlin, Stu§r'fd)e

a3ud)t)anblung. 1889.

Sammlung gemeinttevfiänblid^ev toiffenf(iöi»ftM«ä&e»;

Vorträge; begrünbet oon diuh. asirc^oio unb ^r. oon
5>ol^enborff, l^erauägegeben oon Stub. aSird;on). 9leue

^olge. asierte Serie." $eft 78: Ueber bas aSergfteigen.

a^ortrog oon 3. a3uc^t)eifter. §. 79: Sc^iUerS a^erptt*

nip SU Manu ett)ifd^er 2BeItanfid)t. aSon i.'. iiiebrec^t.

£>. 80: ,<öoraä Gome§. S)ie Saoen be§ a5efuo, xi)v %tud)U
boben unb beffen a^egetation. Unter SKitmirfung be§

a?erfafferg überfefet oon 3o£). 3of. 3Jlo^rt)off. ^3. 81:

Ueber SBefen unb aiebeutung ber öomerfrage. ason

$erm. i>agen. ^. 82: Ser 2tfritd=gorfd)er Gbuarb
Söget, geboren '1829 in Ärefelb, ermorbet 1856 in

aSabai. Gin a^ortrag oon 2tbolf ^:ßat)be. Hamburg,
a^ertagganftalt unb SDruderei, 21.-0. (oormat^ 3. ??.

9Ud)ter). 18S9.

Gf^inibt. — S)er oertoanbette Äönig. Sd^aufptel in

brei 2(ufäügen oon Diubolf Sc^mibt. 2(u§ bem S)änis

fd)en überfeftt oon 6erm. a^arn^agen. SDJit einem aSor*

roort beg l^ic^terä.
' Grlangen, 2[nbr. Seid^ert Dlac^f.

(«eorg «öl^me). 1889.

Sdiöttbaäi. - Ueber l'efen unb asitbung. «on 2Xnton

G. Sd;önbad). dritte 2tuf(age. a^ermetirt burc^ 2tuf=

fä^e über bie ueuefte beutfd^e 3^ic^tung unb ben 3tea=

tigmus. Öraj, i'eufd^ner <fc i'ubensfp. 1889.

©j^VObCf. - Sag Printen in met)r at§ fünftjunbert

0teid)niffen unb 9(ebengarten. Gine fprad)ioiffenfd)aft=

tic^e Unterfud^ung aug ber 3«ett)r)oIogie oon ^erm.
Sc^raber. 2. 2(ufl. S^erlin, £>ang Süftenöber. 1890.

@(^Utftt. — öeognofie bes Dfertt)aleö. aSon §. Sc^uc^t.

mit einem geognoftifd}en ^^rofit oon Dfer. ^ar^burg,

G. dt. Stoae's ^arjoerlag. 1889.

®f^ü(f* — a3ranbenburg' ^reufteng Goloniat^ ^oliti!

unter bem öro^en Äurfürften unb feinen ^iac^folgern

(1647-1721) oon Dr. jur. SJid^arb Sd^üd, 3)lit einer

a^orrebe oon Dr. jur. ^:^aul Äapfer. 2 Sbe. Setpjig,

griebr. 2Bitf). ©runora. 1889.

@enm - Dnfel gri^en'ä ^eftament. a^on SBitl^elm

Senn, i'eipjig, Dtoperg'fd^e Suc^^anbtung. 1889.

Sigttiart. — kleine Sd;riften oon Gi^riftopt) Sigioart.

Grfte dUii)Q. Qux ©efd^id^te ber ^]^ilofopf)ie. »io=

grapt)ifcbe 2;arftellungen. Zweite, berid)tigte unb oer=

met)rte 2(uggabe. greiburg i. 33,, 3. G. SJ. a)lo^r'g

a^erlag. 1889.

@^et)ev. — 3talieuifd)e a?egetationgbilber. Gin SJor^

trog oon Dtto Speyer. Goffel, 2t. 5ret)fd;mibt. 1889.

3:^catet unb mvtf)e. 3)arfteaung itireg gcfd;id}tlic^en

a3ert)ttrtniffe5 mit einem 2tu§blid in bie 3"^""ft- ^on
einem ^l^eotogen. *-yremen, Wt. £>einfiu§' SJoci^f. 1889.

aSetlag bon (ScÖtöDer ^ttetet in SBetlin. SDrud ber 5ptcrex'|d)en ^ofbuciibtudEcret in 3lltenbutg.

O^ür bie Otebaction üeranttoortUd^ : ^aut SittDctt^etö in Setiin.

Unbeted^ÜQter Ulbbrutf qu§ bem ^nf)aU biefer ^eitfc^tift untetfagt. lle:6erfe|unö§rec^te öorBcl^alten.
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bon

Blatte tion (£bncr=(Eftl)cubadj.

XIII.

3n bei; ^ä^e öon DoxnaC^, auf bent feit Sängern unbetnol^nten @ute 9ia!onic,

!§atten ft(^ gtriei junge ©l^e^aate angefiebelt. i)ie Männer tüaten SSrüber, bte

grauen 6(^tt)eftetn. 6ie gel^öxten ben öotnel^mften (SefeEfd^aft§!xetfen an unb

Betrieben ben 6:pott al§ SBetuf, mit angeborenem unb energifd^ au§gebilbetem

Talent. UeberbieS gab e§ in ettt)a§ öertüirfelten ©l^renfac^en !eine l^öl^eren 3fti(^tex

al§ bie trafen ßlemen§ unb (Suftat), unb im fünfte ed^ter @Iegance feine nad^*

a^mung§tt}ürbigereh S5orbilber al§ hk föröfinnen ßarla unb SSett^ 2ßon§^eim.

|©§ gab aud) in ber tneiten SBelt ni(^t tnieber öier ^enft^en t)on fo t)oK!ommener

Uebereinftimmung in il^ren Seben§anfd§auungcn, iftren SSerpItniffen, il^rer SSrat)=

^eit, i^rer !inbli(i)en Untoiffenl^eit. Den SSrübern fa!^ man il^re na!^e S5ertoanbt=

f(^aft fofort an. ^tihe toaren mittelgroß unb breitfd^ultrig, i^re 'Bä^eikl fd^on

ettoaS gelii^tet; fie Ratten ein äußerft gelaffene§ Söefen, f|)ra(^en tangfam unb

in berfelben bebäd^tigen ^rt. 3m ^leußeren ber 6d)tüeftern hingegen ^^errfd^te

bie größte S3erf(^ieben{)eit. (Sarla, bie Mtere, fd§Ian! unb blonb, glid^ ber

6(^ttiinb'f(^en ^ülelufine. SSettt), braun, !Iein, neigte jur güUe unb unterjog

ft(^ in golge beffen einem giemlic^ ftrengen „training". 6ie rül^mte fid^, nie

anber§ al§ mit bem 6:|3ringgurt geritten gu fein. „äßa§ l^at man benn füt

einen 3fla|):port mit bem $ferb/' fragte fie, „tüenn man auf fo einer ^afd^ine

t)on einem 8attel oben fi^t?" ^l^re Sebl^aftigfeit bilbete einen angenel^men

©egenfa^ 3u bem gemeffenen SSene'^mcn i^rer 5lngeprigen. 6ie toar fel^i^

verliebt in i^ren 6lemen§, unb er lieg fid^ i^rc 3ärtlid^!eit gefallen unb l^atte,

obtoot)! feit einem ganzen ^al^re öerl^eirat^et , nodt) nidf)t eine Untreue an feiner

!(einen ^Jrau begangen. (S^uftat) unb (5!arla l^ingegen öer!e!^rten mit einanber

mel^r tüie ätoei gute ^efeHen, benn aU ein iungeg ©l)e:paar. 3ebe§ bratje e^elidfjc

33er^öltni§ enbet mit greunbfd^aft ; fic crfpartcn fid^ hm Umtoeg unb ftngeit

gleid§ mit ber greunbfd^aft an.

SJeutfaöe 9iunbjeöau. XVI, 3. 21
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SoBolb bic göfinen auf bm ^l^ürmcn bc§ 6(i)Ioffe§ ^ornad^ hu ^Intüefen^eit

be§ $extn uiib ber grau t)om ^aufc öerü'm beten , fanben SOßonSl^eim'S fid^ boxt

ein unb tourben oft unb gern gefe^ene ©äfte. @ie tjetlongten aber oud^ @r=

toiberung i^ftrer ^efuc^e, ^ll^eilna^me an il^ren ^ntereffen. ß§ toexbrog 5IIIe, tüenn

eine i^rex ßinlabnngen t)on ^axia an§gcf(^Iagcn tüuxbe, toeil fte „^n t^un"

l^atte. — Unb tt)o§? — 5^xi^3pen exxid^ten, ein S5exfoxgung§5au§ Bauen, ein

6pital, unb intmex matten, aU ob fte babei fte^en mü|t' — toenn ha§ nid)t

5lffectationen finb, bann !ennen oEc 3Son§]^eint äufammcn fid§ in bem 5pun!te

md)t ntel^x au§.

Sie tüaxen einmal t)on einem betxunfenen 2^augeni(^t§ angebettelt tooxben,

bex il^nen auf bie t?xage, too^ex ex fei? geanttüoxtet l^atte: „5lu§ ^oxnad^/'

„5Bie — baljex? @ibt'§ benn no(^ axme ßeuf in ^oxnac^? i)ort if ja

bex |)immel füx bie 5lxmcn."

S)ex S^augenid)t§ jtüinfcxte fdölau unb fpxai^ in !löglic§em 2^one : „§^üx ben

axmen §exxn 6pitaI§t)extoaltex nnb ^uffel^ex unb tüie bie liebe SSagag' fi(^

titulixen lagt ... füx hk tt)ixh'^ tnol^l bex §immel auf @xben fein, hk liegen

auf bex faulen §aut nnb fxeffen fic^ an. (Sin toixilid) ^xme§ l^at'g in £)oxnad§

gxab fo fd^lec^t tt)ie übexaE.''

£)a§ toax äBaffex auf bk ^ül^le bex 2Cßon§l)eim, unb fie fragten ni(^t, ob

e§ au§ txübex QueEe flog.

(Sine§ 2^age§, al§ tx)iebex eine öexncinenbe 5lnttt)oxt au§ ©oxnad) eintxaf,

fc^neEte S^ettt) ben SSxief, bex biefelbe entl^ielt, bnxäi ha^ offene g^enftex, bag ex

tDeitl^in flog, bie ßuft mit bex ^ante bui(^f(^neibenb. „'^ex t)iexte .^oxb, ben

bie langtoeilige ^exfon un§ gibt!" xief fie, unb ßlcmen§ öetfe^te:

„3^x feib'g aUx aud§ tüie bie äöanaen. Sagt fie in 'ünlf,"

„3uft nid)t! 6ie baxf ni^i foxt im Spital fi^en unb fidj mopfen. ^an
mu§ fie ein biffel aufmif(^cn/'

S3etti5'^ ^Jieinung brang buxd^.

,,5Jlifc^en tpix'g auf,'' extuibexten (Suftat) unb ß^axla, unb f(^on am näc^ften

^oxgen, in aEex @otte§fxü]§, tarn bie gamilie in i)oxna(^ angefpxengt, um
§exmann unb ^axia p einem Spa^iexxitt auf^uforbexn.

@§ tnax ein l^übfi^ex 5lnbli(f, al§ fte im Sd^lopofe ]§ielten, bie ftattlid^en

$exxen unb bie anmut^igen gxauen auf i^xen fc^önen S^loffen, an benen jebe

Seltne ^xaft unb jebcx S5lut§txopfen 5lbel toax. ^n tl^xex ^Begleitung befanben

ft(^ glid unb fjlod, i^xe S)oggen, bie exnften, llugen, bie ben ^fexben, toie an=

gebunben, in jetneiligem 5lempo bic^t an ben |)ufen folgten. Sie fallen nid^t

te(^t§ noä) lin!§, fie lümmexten fid) tüebex um einen auffc^toixxenben S5ogel nod§

um einen aufgefi^eui^ten |)afen; abex einen S5lid, einen fxeunblii^en Suxuf il^xex

§exxen beanttüoxteten fie mit 2Bonnegel)eul unb g^xeubenfpxüngen. 3e^t tnaxen

fie t)exbxiegli(^ übex bk Untexbxcc^ung i^xe§ 5Jloxgenxennen§.

„SSexbammte S)a^oc!exei! 2Bie lang' foE'§ no(^ bauexn?" fagte glid

m 5Iod.

„^ied§ nux, xicd§!" cxtnibexte bex, ,M lommen ja f(^on bk §unbe mit il^xen

^enfd)en. Den ^o^l, ben möc^t' i^ buxd^beuteln, ba^ ex nid^t me^x tüügt', tüo

fein gxau§lic§ex ^opf i^m fte^t." (5x fnuxxte, feine §aaxe ftxäubten fid^.
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^ojl lief Quf i^n ju, !Iein unb frei^, ber qange §unb eine impertinente

gra(^e: „5lßa§ ^a6t 3^t bei un§ au fui^en?"

,,^ie 6puten meiner Sä^ne in ^Deinem geH, £)« ^atk/' unb 5lo{l tüoHtc

ouf il^n loSfal^ren. 5l6er fein $err befahl: „^ufc^en!" ©o brürfte er benn hk
^ugen ^alh ^n, häit hk ©d^nanje unb tranbte bem |)änbelfu(^er, ber nid)t Quf^

^örte, il^m bie giögten Unonnel^mlid^Mten äuäu!(äffen, ben ^Mm.
glid fe^te \\ä} bit^t an feine 6eite, unb hk SSeiben ftrecften hk §älfe,

toebclten mit ben 8d)tüän5en, öffneten bie qetnaltic^en Ütad^en unb galanten laut

unb 6crau§fotbernb.

Qnatöifd^en toar hk ©inlabung ber äßonSl^eim angenommen tnorben. ^aria
ging, fi(^ umüeiben ju laffen, bie $ferbe tüurben borgefül^rt : §ermann'§ Brauner

äßaHai^ unb ^aria'^, in Ie|ter Qui arg öernac^Iäffigtcr ßieBIing, § abaffa.

günfiäl^rig, mit feinem ,topf, fd^lanfem S5ug, Breiter S5ruft, Breitem ^reuj,

tankte fie einiger auf elaftifd^en, maMIofen ^^ügen. 6ie toar toic grauer, tüolüger

5)krmor unb raBenfd)U)ar3 il^re fpäilidie ^Slftne unb il^r an ber SBurael fpi^

julaufenber ©(^tüan^. 51I§ fie bie fremben ^ferbe erBIidtte, ttjarf fie ben ^opf
empor; i^re buuMBvaunen, au§ bem mageren ©cfid^t öorqueüenben ^ugen

fprü^ten; fie Blie§ bie 5^üftern auf, tüiel^^rte bro-^enb unb ftieg plö|Ii(^ auf hen

^interBeinen in bie ^ö^e, ha^ ber !(eine @room, ber fie feft an ben Sügeln

l^ielt, tüie ein 2^af(^entu(^ in ber ßuft Baumelte.

5llle Tacj^ten. ^aria trat l^eran unb ftreic^elte ben §al§ ber 6tute.

|)abaffa iebo(^, i'^r ©eBig !auenb, im Sanbe f(^arrenb, trid^ öerbroffen bor ber

©eBieterin jurüdt.

„5^ert)o§?" fprac^ biefe unb f(^U)ang \\ä) mit §ermann'§ §ülfe in htn

6attel.

©ie l^attc ni(^t baran gebadet, ben 2ag tnit einer Unterl^altung ju Beginnen,

fid^ l^eute Befonber§ öiel öorgefe^t, tüor im erften 5lugenBIi(fe unjufrieben getoefen

mit ber eingetretenen ©törung. SBalb jebo(5 empfanb fie biefelBe al§ 3Bo!^lt^at.

@rfrif$enb, BeleBenb toixlk auf fie hk rafd^e SBetoegung in ber tl^auigen ^ü^le

be§ 5Jlovgen§. ^ie ^JleBel fan!en, hk ©onne ftieg l^inter ben ßauBtoälbern

empor, bie ber §erbft f(^on Bunt gefärBt ]§atte unb üBergläuäte il^r gef(^min!te§

©terben.

£)ie 3fleiter na:^men ifiren SSeg burd^ ben ^axt ©ie !amen an bem

^u§fi(^t§pun!te öorBei, tno ^aria'§ erfte Unterrebung mit i!^rem SBruber ftatt=

gefunben, töo fie hk elften SKorte mit £)emienigen getaufd^t, ber bem SSerBred^en

ben $pfab ju i^r geBa!^nt l^atte.

SSorBei — öotBei . . . Xrag mi(^ ^intoeg, ^abaffa! unb fie fü^^rte unüBerlegt

einen ©treid^ mit ber ©cite üBer hk ©(^ulter be§ aufgeregten X()iere§. ^abaffa'^

Empörung tcar grenjenlog. ©ie Bodtte, fd^lug unb gaB nn SSeifpiel tro^iger

UnBotmäfeigfeit, ha^ Bei ben anberen $ferben 5^ad^a^mung ju finben Begann.

„5Jiid^t§ mit il^r gu machen, id^ muß fie aEein -^aBen," fagte ^aria. „^uf

SÖßieberfe^en Beim Sägerl^aufe." Unh fi(^ jebc Begleitung, aud^ hk §ermann'g

terBittenb, lenlte fie üBer ba§ ©tur^felb, auf bem man fid^ Befanb, einem

SGßiefengrunbe ^u. £)er Breitete fi(^ ttjeit^in Bi§ an ha^ Ufer be§ gelaffen

burd§ bie Sl^alfo^le l^ingleitcnbcn giüfedien?. @§ trar ba§felBe, ha^ broBcn in

21*
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bcn ^etöcn ^u ^-ü^m bei* SButc^tnine fo :ptQ(^ttq ü6exmüt5tg bux(^ bie 3^elfen=

tiffc toBtc.

35on äöettem f(^ou falft ^kiia feine qlattc D6erf(äd§e blinfen. 3)oit auf

fonftcr SBa'^n, im feid)ten SSette !^Qttc eä augfleftüxtnt.

„Sielift 3)u, ^abaffa, für no(^ ganj anbere SBilbl^eit al§ hk 3)e{ne giBf§

itad^ bem '^(uf-- unb 5lbtüoc^en ber |)odjf(ut^ bie xul^ige @bBe bcg ®Iei(^getoid;t§.

jDu ftlaubft nidjt an ^eine S^l^wung, £)u S^oUe? 3[ßaitc tiux, Du mugt etft

niübe tnerben." 33orc^eneiqt bi§ auf ben §al§ bcr 8tute, ließ fie i^x hu i^nc^ct

(^in xafeubex, ein tnonnigex 9litt, ein fjluc; übex ©xäben unb |)ec!en.— §abaffo

fpüxt ni(i)t uie^^x ben SBoben untex t!^ren .^ufen, .^abaffa ift nn ^blex, ift bex

Stuxm; t)on i^x (getragen tüexbcn unb fo t>ki SeBen, ^taft, ^euex beinex Saune

untextüoxfcu füt)lcn, beut Dxutfe beinex §anb — ha^ ift 6eliq!eit. — Seugne

fie, toex fie nidjt fennt . . . 5D^axia'§ §exä öffnete fid) il^x tnit ©ntaücfen. 6ie

atl^mete eiquidt unb frei; fie toax einmal tüiebex Qlüdlic^ unb xul^ig, unb in i^xem

3nnexn tüax gxieben . . .

2ßo ^atte fie ben qefuc^t? — in bex ^pfCid^texfüüung, im SBol^lt^^un, in il^xex

mit SBegeiftexunn ausc^eübteu ^unft. 5IIIc^ üexc^eblii^. S)ex gxieben bex ©eele

ift 3u finbcu auf bem Sflüden |)abaffa'§, im tüilben ©enuß eiue§ finnlofen

9tennen§ unb 3aqen§. £)a§ fc^äumenbe 9lo§, bie c^lü^enbe ü^eitexin finb üon

bemfelBen 3^aufd)e erfaßt. |)abaffa ift nid)t 3U exmüben, nux ju exl^i^en,

^JJlaxia il^xcr §crrf(^aft über fie ni(^t mel§r fo fi(^er tüie früher. Um fo fc^öner—
c§ lebe bk @efal&r! Unci in ^uc^c mit if)r tnirb ha^ 23ergeffen am tiefften . . .

£)a toar e§ cjebad)t unb ber ^aubtx c^ebroc^en. De§ S3er(^effen§ geben!en,

l^eißt ia ]\d) erinnern. Der 5Bruft ^}|aria'§ entftieg ein 6c§rei unb gellte un=

l^eimli^ burc^ bie 6tiEe. — ^bcr ]§or(^, e» !am 5lnttöort. ©in bum:pfe§,

einförmiges (J^eräufi^, ha^ aus ber Q^erue l^erübexbxang, gab fie. Doxt am 5lu§=

gange bex S[ßalbfd)lud)t ftanb eine ^SJIül^le, unb raftlo§ brei^te ftc§ il)r riefigeS

9lab, getrieben t)om ftür^enben SSac^e . . . SSortüäitS! auf fie ju . . . §abaffa

biegt nid)t au§. @in ^erbe§ 2äd)eln öer^og 5Jlaria'§ ßip:|3en. — 5lrmfelig, fogar

an ©rfinbung ift ba§ Seben. 5lEe§ tüieberl^olt fid). Da§ ift ja tnie t)or Salären,

al§ fie, faft no(^ ein Ä'inb, bemfelben %oh, bem fie je^t entgegeniagt, entgegen=

getragen tourbe. @inem ^äßli(^en 2;ob gtüifi^en fd^ttDargen, triefenben Speid^en,

unb bamal§ graute il^r öor il^m — -l^eule graut i^r nur x\oä) öor bem l^äglid^eu

Dafeiu . . .

S5leid§, bie klugen ttjeit geöffnet, näherte fie fic^ mit entfe^lii^er Ö^ef(^tDinbig=

!eit i^rem Qklc.

Da erfuhr fie etttjos 6eltfame§. 3ft ba§ immer fo öor bem @nbe? — Die

Seit erfd)ien i^r mit einem ^ale al§ ba§ uuUerrüdbar ^eftfte^enbe , al§ ett)ige

(Segentnart. ^n aEe 6eelentiefen föEt unenblid^e§ Sid)t; bie äßuraeln be§

gü^len§ unb %^un§ finb cntl^üEt, ber betrügerifc^e Einfluß ber 6tunbe ift t?er=

fc^tnunben. 6eine§ täufd)enben 6(^immer§ entäußert, ^eigt fid^ ha^ SSlenbtner!

ber Sinne unb bcr $^antafic in feiner 5lid)tig!eit. 5lber bie reine, t)on il^m

äurüdgcbrängle ßmpfinbung :prangt in l^errlid^em ©lan^. Die Seibenfd)aft ex=

greift iljre SSeute — ungc^^obcn bleibt ein (S(^a| an Siebe. Da tüanbeln gtüei

mutterlofe ^inber bie tool^lbefannten äBege enllong, ha ift ha^ §erä be§ beften

Wanm^ tjertDaift . . .
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„^Jki'ia!" üöettönte eine Stimme ha^ dlan]ä)m her glutl^cn, „^atia!"

uiib fte, :plöp(^ äutüdfgerufen in ha^ SSetüußtfein her SCßirHid) feit, fu^t jujammen

imb x\% bte SH^^ ^n.

^abaffo Bäumte fid^, bQun ftanb fie geftrec!t, mit tauc^enben 9lüftern, mit

3utüc!(^elegten D^ten. SSo toax fie l^inc^erot^en in il^tem näxiifd^en ßauf?

2Ba§ mar ba^ für ein tt)Qfferfpeienbe§ Ungeheuer, bem fie im SSecjrtff gcU)efen, in

hm Stadjen ju f^rinc^cn? . . .

6ic erfd^ro! imb äuc^leii^ freute fie fid^, benn qu§ htm SßinM, too ha^

6rQufeube 6(^eufal fein SGßefen trieB, Um ifjx guter ^omerab unb ^iatiuaäßax,

hn Braune SSoB, ein!)crgctraBt.

%u^ er tvax aufgeregt, fein S^leiter a6er gan^ ru^ig, unb ber rief:

„5Ba§ giBt'^, ift fie burd)gegangen?''

^aria ftammelte ein unbeutli(^e§ „^etn." ^fjx "max gu ^niijt tüie einem

auf ber 5^ud)t ereilten SSerBret^er. bitten im faft üBermenf(5Ii(^en klingen

nad^ 6elBftBel^errf(^ung erbitterte fie, t)on ©d^auern bur(j^fröftelt. 2)ie klugen

£)e§ienigen, bem il)re legten @eban!en gegolten, rul)ten auf il^rem 5lngefid}t.

^Spiegelte e§ hk kämpfe tüiber, hk fie eBen burd^gemadit? . . .

|)ermonn l^atte fie eingeholt, fein ^fcrb getnenbet unb ritt nun neBen ifir

an ber ^[Rü'^Ie öorBei. @r neigte fid) ^u 5Jlaria, legte feine §anb auf bie

i^re unb: „i£)u Bift ganj Blaß."

„^tr!li(^?" fragte fie, jog i^r 5rafd)entud^ unb pr^^te e§ an i^re 6tirn.

„IBer mie !ommft ^n ]^ierl)er?"

„^Jlir tüax Bang', .^abaffa — fie ^at l^eutc einen Böfen 5^og — tonnte an

ber ^ül^l'e nid^t aEein öorüBer tüoHen. 60 Brad)t' id) einen ^Begleiter/'

„Unb ^aft bie ganje 2Biefe umritten. 5lud^ eine ßciftung. S5rat)o ^oB!"

fie tlopfte ben ^al§ be§ fd^tt)ei6= unb fd^aumBebedten ^fetbe§: „3d§ lieBe £)id^."

Öermann fdjerjte: „Ter @lüdlid)e, fein §err Beneibet iftn."

„V)at feinen ©runb baju," entgegnete fie ernft unb toarm.

i^x brüdte i^re §anb, bie er nod^ immer in ber feinen l^ielt: „^a§ fagft

^u ia, al§ oB es Dir leib tl^öte," Dcrfct^te er im früheren 2^one. 5lu§ feinem

SBlide fprad^ lautere 6elig!eit unb hjedte einen SBiberfdjein in ber 6eele 5}laria'§.

2Gßa§ i'^r t)or!^in gebömmert, e§ buri^brang fie je^t mit bem 2iä)U unb mit

ber ^raft fonnentlarer lleBerjeugung. T)a§ SBefte unb §öd^ftc an i'^r, ha^, toorin

aEe eblen @igenfd§aften i^re§ 3Befen§ gipfelten, trar bie langfam gereifte ßieBe

3U biefem ^anne.

XIV.

S5on nun an liefe fid) ^Jlaria nid^t mel^r lange Bitten, baBet ju fein, tüenn

,,ettoa§ lo§" tnar Bei SBon^l^eim. 5lu§ ber UoUt einer Suf^^^nn ging fie Balb

311 ber einer 5!J^ittr)ir!enben unb enblid§ einer 5lnfü^rerin üBer. ©d^tnungöoU

tüie eine ^unft, nid^t mit ber 5^üd^tern5eit eine§ §anbtt)er!er§ tüoHte fie ben

cblen 6port BctrieBen felien. S^en ber 3agb, ^um ^eifpiel, an tr)eld)em ßarla

unb SSettQ leibenfd^aftlid) ^nt^eil nal^mcn. SBas man fo üortrefflid^ au^juüBen

t>erfte]^t, foH anäj fc^ön au§geüBt hjerben:

L
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„9}kd)cn tuir i^ncn eine 5^'cii^c/' U^d^c fie ,:^ii ^ermann, „(äffen tütr für

ein \iacix Zac^c bas c^olbcnc S^itoltct bcr ^ac\h tüiebcr nuf(c6cn, ^onBern tüir un§

an hm .^of ^^lupffö be§ Slotfen ober nad) bcni ^oöMdjIoß SSIanfcnBurg.

SßcvQnftalten toit ein 3^eft, Bei bem einmal c^e^eic^t tnitb, iüaS ba§ ^an§ 5)ornac^

öermag; ben!c nur, bo6 id) felbft e§ no(^ nie in feinem fölan^e qefel^en ^dbc."

„Sin fdjtneicg 23exfäumni§/' ertnibexte er, „aBcr tr»it tooUen e§ cjut mad)en."

^ie oben, immer üertjangenen ^run!fQle tDntben bcni £i(^t nnb ber ßuft

geöffnet, nnb e§ jot^ h)ie ein @ttüO(^en bnrd^ bie iRänme. ©in leife§ ^niftem

eil^ob fid) in bem alten 6d)ni|tDer! nnb Getäfel ber Si^änbe, ein plätfd)ei;nbc§

@cräufd§ in ben meergrünen, c^olbBefran^ten, t)om 3[ßinbe, ber bnrd^ bie g^enftcr

brong, gebläßten S3or^ängen nnb £)rapexien. ^ie $ri§men ber !xl)ftallenen

^ronlen(^ter fd)lugen Inftig oneinonber, mit feinem, l^eHen ßlong. llnb exft auf

bem €xd)efter im 2;an3faale, )x\k ging e§ ba gu! T)a ttjurbe geftimmt unb geüBt

nnb 6txau6'f(^e 5!Jlufi! einftnbixt. @ine ftüxmifdje ^ufcxftclöung für bie 6txeid)=

unb S3la§inftxumente, bie gexul^t Ijatten in i^xen Särgen, feitbem fie ber längft

öexgeffenen Sßeife eine§ ^enuet'ö ä la reine il)xc Stimmen geliehen. £)er

greife, immer müxxifdje S(^lo6tt)äxter, ber fid) ol§ ber eigentliche Sc^log^exr

betrai^tcte, griff ungexn genug auf Quxeben $exmann'§ nod) feinem 6c§lüffel=

Bunb. llnb bie eifenBefdjlagencn 6:id)enfd)iänle in ber SilBexfammcr lieferten

bie 6(^ö^e au§, bie il^r §ütcr forgfam pflegte unb geijig öcrSaxg t)or ber ^eu=

gier ber Saien. S)a !amen fie ^ert)or unb fdjmüdten hk ^afel im großen

Speifefoal, bie :p5antaftif(^en ^uffä^e unb 2xin!f(^iffe, bie 9lautilu§fd)alen, bie

romanift^fu ^ßofale unb bie gotl^ifi^en, mit il)ren tleinen burdjbroij^enen ll^ürmen,

Spipogcn unb ^v^iaicn. Pannen, S3e(^er, Sd)üffeln in ktt)unbexung§tüüxbig

gctxiebener ^xBeit, mit giguxenxeliefS, eingefdjmolgener ©maiEirung, eingefe^ten

©belfteinen, ^xiump^e ber @olbfd§miebe!unft, bie .^anb 3amni|er'§, @tfen^oibt'§,

i)inglinger'§ üerxat^enb, biefex Befd^eibenen 5Qleifter einer ^leinfunft, au§ bexen

äßexfftätten fo tjicle gxo^e ^ünftler l^erDoxgegangen finb.

£)ic ©inlabungcn gu bem gefte tüaxen im Stile be§ ai^tge^nten 3a]§r]^unbert§

öexfagt. ^ie „^aDaliexe unb ^ame§" tx)uxben gebeten, nad^ bem ^effeltxeikn,

ha^ an ber SteEe be§ Ijifloxijdjen gudjöpxeEen» abgehalten toexbrn foEte, „in

gxünfammetenex, mit 6il6ex üexfdiamexlxter J^teibung" beim ^a^le p erfd^einen.

3ur 3agb felbft lomen bie ©äfte natürlich in beliebigem Softüme.

„3e fdjäbigex, je c^iügex!"

ßaxla unb ^eiiX) SOßonSl^eim, bie ha^ Sißoxt exfunben l^atten, hxaä)im e^

äu ß^xen, fallen jebod^ nic^t tioxt^eil^aft au§ in il^xen jexbxüdten §üten, il^xen

alten ^aletot§, hixgen blöden unb abgetragenen Sdjnürftiefeln.

SSenn aber hk Ferren mit il)ren lebernen Qagb^ofen hk 3ttnmer pu^en

laffen, um i^nen jeben 6(^ein tjon ^fleul^eit gu benel^men, bürfen hk Damen nid^t

jurüdbleiben, unb auc^ il^re 3lu§ftaffixung mug bie Spur ton ]§unbcrt blutigen

Sd)laditen gegen .^^aax-- unb ^^ebextüilb txagen.

511^ hk ©äfte texfammelt tüaxen, fanb, fxei nac^ £)öbel, bex 5lufpg ftatt,

ben Sßini), Sßil^elm'ö (äxftgeborener, mit bem bloßen ^irfd^fänger in ber Siedeten,

anfül^xte. Qin exgöpd^eS Sd^aufpiel, M bem tüeber bie Sd^ar bey ßeute im
„tüilben ^inann^l^abit" nod^ ber ^ünftler, ber ben „pol^lnifd^en SBod" pfeifen
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fonnte, tiod) bet SSoibmann fe^^Ite, ber bog ^atfotcel^oxn mufiMifd^ ju Blafen

öetftanb.

5S)ie ®efeEf(^Qft f:pcnbete reic^Iid^en 5lp^lQU§ unb Beftiecj in Beftet Stimmung
bie Söaöen, bie fie naä) bem ^z'oux Brachten, tro ber elfte Zxieb ftaitfanb. £)et

Ie|te joEte bie Qäger am 3^ad^mittag in bk 9^äf)e bc§ 6(i)Io[fe§ äu^üdtfül^ten,

nnb biefen t)etf:|3rQd^ ^axm, ben ^Bitten 5111er nad)qebenb, mitäumod^en.

3ur Beftimmten ©tunbe ^t)erlie§ fie ha§ §qu§. @§ tnar folt, ein fd^arfex

Ülorb l^atte fid^ erl^oBen, fechte ben bünnen, Ifjarten 6d^nee in bie (S^röben unb

^culben, unb B(ie§ t)on Szii ^u Seit einen 6d§auer feiner @i§nabeln üBer hk
gelber.

6tttt unb fd)iüeigenb !amen bie 3äger l^eron; bie pgelfü^renben an ber

6pi^e. 5£)er €rbner Befal^l §alt, unb nun t^eilte fi(^ ber 3ug. ^n c^Ieid^er

Sntfernuncj t)on htm 5Inberen ging je ein 6(^ü^e jtüifd^en atnei ^reiBern, feinem

6tanbe ju.

Seit il^rer ^inbl^eit l^atte 50^aria nid)t me^r an einem <^effeItreiBen t^eil=

genommen unb nur einen bertüorrenen ©inbrutf bat)on be^^alten. ^flun fi^ritt

fie neben 6lemen§, bem fie fd)t)n am 5!Jlorgen i^re ^Begleitung äugefagt unb ber

il^r gauä merftnürbig t)or!am. ßine l^eftige 5lufregung f:piege][te fid^ in feinem

fonft fo :^l^Iegmatifcf)en @efid)t; aBer er blieb ftumm.

Der ^rei§ toar gef(^Ioffen, hk ^äger begannen tioräurüden.

5lIIe§ nod§ regung§Io§ bo brin in bem feid^ten, leidet befd^neiten 5ltegrunbe,

ber fid) gleichmäßig fen!t unb bann tüieber erl^ebt bi§ ^ur ßinl^egung be§ ^ar!e§.

„i)ie |)afen tüaren !Iug/' fagte ^Jlaria. „6inb aEe fort, im SOßalbe."

„8inb ba, budm fid) nur/' antwortete 6Iemen§.

£)ie i:reiber begannen il^re ^la^^ern gu rül^ren. din 5erlum:pter 3unge in

burd^Iöd^erten 6oto f:prong tjor 5!Jlaria l^er, offenbar in ber 5lbfi(^t, t)on il^t

bemer!t ju toerben. @r jagte aud^ toirüid^ einen ^afen auf. Dann rüdtten brei

anbere nad^, t)ier, fed§§ . . . Der erfte 6d^u6 !naEte, ein groger, fetter ^afe

ftür^te unb blieb auf ber Stelle.

„Da§ tüar bie S5ettt)/' murmelte 6lemen§. unb ein 5lu§brud^ Ieibenfd§afttid§en

^zibi^ umgud^te feinen ^unb. Seine §änbe gitterten, er fd^og unb fel&Ite, fd^og

tüieber unb traf, aber fd^Ied^t. 5luf brei Saufen f^3rang fein O^fer bem nöd^ften

^ad^barn in ben Sd^ug. 5flun nal^m er fid^ pfammen, nun ttjar er toieber

er felbft. SSolf)! bem 5!Jleifter ßam|3e, ber il^m !am, er l^atte niä)i lange ju

leiben.

Der toi§ töurbe immer enger, e§ tüimmelte öon SOßilb. — 5lu§ ber @tbe

fd^ien e§ gu tnad^fen, erl^ob fid^ au§ jeber §urd§e, fpiang l^inter jeber 6d§oEe

1)zxt)dx, toanbte aEe feine hinten öergeblid^ an, ftürate l^erum im SSol^nfinn ber

5lngft, fd^rie, ba% e§ einen Stein erbarmt l^ätte — unb ^ägetn SSergnügen

mad^te. Unb erft bem 35oI!e! S[ßeld§en Feiertag begei^t l^eute ba§ ^oltl

^a^ feigfte 3:^ier, ba^ t)öEig toel^rlofe jufammen treiben auf einen gledt,

bamii e§ bort luftig nieberge!naEt toerbe, nac^l^elfen mit bem Stodt, irenn ba^

(Setüe^r fein SGßer! nur l^alb getl^an, tobt matten, fo red§t nad§ ^erjenSluft unb

nod^ @elb bafür friegen, ba^ ift ein ©aubium für ben armen 5^ann, unb für

fein ^inb eine Sd^ule, in ber e§ ettt)a§ lernen !ann.
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S)er Ie|te %xkh, bcr fd^önfte %xicb. 2Bet l^ätte bo§ ertüottet ! £)te meiftcn

^crrcn unb alle 2)atnen tüiirben t)on einem Staufd^e ergriffen. ^nc^efi(^t§ fold^er

^JJaffen SGßilbbretg tnirb ber Mtblütigfte Söger ^i^ifl." ^a§ 51336 ber 3Biffen=

f(i)aft (jel&t i^m Verloren; er ^ielt taum mel^r, Üimmert fid^ ni(i)t barnm, ob

,;ba§ ^iaterial" ju 6(^anben cjefdioffen tntrb.

S)ie 6trec!e bebedtt \\ä) mit tobtem, tjerenbenbem , Uerftümmeltem ©et^iet.

@§ büngt ben iBoben mit feinem ©d^tueige; e§ toirb genidft, erhJürgt; bie S^reiBer

Binben il^m hk |)interlQnfe ^ufammen nnb Belaben i^re Störfe mit ber no(^

audtenbcn S5ente.

Tlaxia l^atte toeggeblidtt. 2BiberU)ilIen , @M, ein großem 6tannen erfüttte

fie: — ^ie ftd^ ha ergoßen an ben dualen eine§ armfeltgen @efc^5^f§, ha^ finb

louler gute 5[Renfdf)en.

„Gräfin, fd^auen'§ l^er," rief ßlemen§ mit feinem ^eiterften ßad^en.

5luf ^e^n 6d^ritte öon i^m tiatte ein olter, Blinber $ofe fid§ l^ingepflan^t

unb mad^te ein ^önnd^en. ^^tiht ßöffel tüaren il^m aBgefdioffen unb hie ^axbt

lief üBer feine erlofd^enen ßid^ter. @r töifc^te fie mit ben 3]orbcrIäufen tangfam

ab, fd^üttelte fid^, lofte nad^ red^t§ unb nad^ lin!§, fen!te traurig feinen !ugel=

runben ^o|)f unb \a^ unglaublii^ bumm au».

„^en (Snabenftoß, iä) Bitte um ben ©nabenftog für il^n," fprac^ 5[)Jaria.

Siemens gaB ^euer. Der §afe lag, unb — untoeit t)on i^m ber !teine

XreiBer, ber au§ üoÜem §alfe fd^rie unb ein SSein in bie §ö^e ftredfte.

„$a|er!" rief SÖett^ l^erüBer.

3m felBen 5lugenBIidf gaB bet <^ornift ha§ Sei^tn gum 6d^Iu^.

^axia tüar auf ben SSertüunbeten jugeeilt, ßlemen§ folgte i^r langfam nad§.

Dodot SBeife !am mit üliefenfd^ritten l^eran. @r trug eine ^ü|e mit €fjx-

Ia:p|)en, fta! in einem ^el^e, ber il^m bie ^orm eine§ Sd^ilberl^aufeg t)erliel§ unb

toat mit bo:|3pelt fo öiel ^agbrequifiten Bel^angen, aU er l^ätte öertoenben !önnen.

^Dtü'^fam fniete er neBen bem jungen, unterfud^te i^n genau unb fprac^:

„3d§ conftatire, ha^ biefer adolescentulus an ber sura be§ Iin!en S5eine§

t)on einem 6d)rot geftreift tüorben ift."

,Da§ ift 5IIIe§, tt)ir!lid£) mt^V
SSeife nidtte: ,,OTe§."

9^un erl^oB ber SSurfd^e ein ©efi^rei, gegen ha^ fein frül)ere§ nur ein 6äufeln

genannt toerben fonnte. @x toBte unb !reif(^te: „^^ l^aB' ein§, ber §err jDoctor

tiergunnt mir'§ nit, ber $err 2)octor lugt. 3d§ l^aB' ein§, i^ IftaB' ein ©d^rot

unb Meg' fünf ©ulben!"

,,3mmer hu alte .<^omöbie/' fagte ßlemeng.

S)er 5Doctor aBer öerfe^te, nad^bem er bem ^Patienten eine 5!JlauIfd^eIIe t)er=

aBteid^t unb ft(^ mit öülfe ^toeier 3äger aufgerid^tet l^atte: „55er5eil^en, ha^ ift

35re 6d§ulb, §err ^raf. S35enn man jebem angefdöoffenen 5LreiBer fünf ©ulben

für§ Sd^rot Bejal^lt, baxf man bann nic^t ftaunen, ha% fid§ hu Seute auf fo

leidste 5ltt ettoaS öerbienen tooUen."

3n brei ©ölen be§ 6(^Ioffe§ tourben bie ©öfte „magnifique tractirel".

^ermann erl^oB fid^ unb leerte fein ®(a§ „auf aller BratJen 3öger @efunbl§eit\
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^ic ^tftl^ötner Bliefen, unb äutn ginale liegen bie ^ögetBurfd^en ba§ äöalb^efd^m

ei'tönen.

@§ tüar ba§ ftilt)oIIfte geft, ba§ man ben!en !onnte, unb mit tüeit mel^r

i^iftotifc^er Sirene au§(^erid^tet, al§ ber größte Z^t\l bei* ©efettfij^aft jn tüütbigen

öetftanb. '^oä) freute fid^ ^eber an ber entfalteten ^Prai^t, am Sfleid^tl^um unb

©ejd^mac! ber 6!oftüme.

^efonbere SSetounberung erregte ßarla 2Qßon§]^eim, bk entäücfenb an^aij in

il^rem grünen, mit tceigem 5ltla§ au§gef(^Iagenen 6ammetgett)anb unb bem

bun!eln fJeberBarett auf il^rem ]^ü6f(^en ^o^fe. 6ie fd^ien in einem diamanten*

regen geftanben ju ^abm, benn fie tt)or t)om ©d^eitel Bi§ ^u ben S'üßen mit

einzelnen biefer fuuMnben ©belfteine it)ie üBerfprü!§t.

„SGßen [teilen Sie bor?" fragte eine junge, fdjlanfe ßanbebelfrau mit auf=

fallenb f(j§öncn fingen, SSaronin Mafta 3öt>ifc§. ^ie ^amen Sßongl^eim tuaren

ifir tt)ie Sterne aufgegangen an iljrem Bef(^rauften .^orijont, unb fie !annte feinen

l^ö^eren ©l^rgeij, al§ in ber ^^ä'^e il^rer 3boIe gcbulbet ^u tnerben.

,Mtn i(j§ üorfteUe? — ha^ ttjeig hk j^xan t)om §au§/' gaB Sarla ^ur

nttoort, ,,hk ^ai unfere ßoftüme Dorgcf(^rieben."

„IDaS meine nidjt! id) laffe mir ni(i)t§ öorfd^reiBen. ^ä) Bin bie 5]}feife,

ac§ ber Bei mir 5llle§ tan^t. ^IdjtjeBnte» ^a^r^^unbert, ^agbcoftüm — va bene.

a§ SSeitere ift meine Sa^e/'

Ovaria lieg einen „unUertrauten" ^iid üBer bie Toilette ber SSaronin gleiten

nb bälgte: „5^id§t rei^t ))räfentaBeL hk BraDe ^xaiu"

SBIafta 50g il^re mageren Sd^ultern in bie ^öl^c
, ftredte ben langen .g)al§

nb lieg hk Q'i^cubcnBotf^att t)on i^ren ßi^pen fd^treBen, ha^ fie ben nöc^ften

inter in 2ßien juBringen tüerbe.

(^axla fpra(^ ein fur^eS: ,,60?"

,3a, ja, unb i(^ toerb' fd§on oft ^u 3^nen fommen unb Sie Bitten, ha%

Sie fic^ meiner annelömen. S)ie SBiener Society ift fe'^r unfreunblii^ gegen neue

@rf(Meinungen/'

,Mnx, tüenn fie un=comme-il-faut finb,"

„^a, ha^ ift natürlid^ — iä) hin gerabe fo . . . ^Ber je, ba f(^auen

Sie ^er! bie 2Bil^eImi}(^en fangen fc^on an ju tauäen. ^omm' ... tocijl"

unterBrad^ fie fi(^, „j;e|t ^aB' iä) mi(^ tüieber t)erfproc§en , id^ Bitf um S5er=

äei^ung."

3^re ©ntfd^ulbigung tourbe mit einem ^opfniden quittirt. Sie lieg ftd^

bennodf) nid^t aBfd^red^en: ,,@el^en tüir in ben anberen Saal," fprai^ fie unb fd§oB

5utl§un(id§ il^ren 5lrm unter ben ber (Gräfin.

i)iefe ladete: „i)er taufenb, tüir ftnb ja fe^r intim, tDir S^ei! ^aoon

aB' id^ nodt) gar nid^t§ getougt."

SGßlafta errötl^ete Bi§ an hk O^ren, unb ß^arla ful^r unBarml^er^ig fort:

„SGßarum benn nic^t? al§ 9la(^Barn auf bem Sanbe; ha§ l^at !eine 6onfe=

queujen — in ber Stabt, mein' id^. 5Jlan ift bort f(^redt(id^ in 5lnfprud§ gc=

nommen. 3d^ !5nnt' ^T^nen, fefien Sie, lieBe ^au)nin, nid)t einmal eine Stunbe

geBen, ju ber id^ p treffen Bin."

I
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2)te SÖQVonin tüax nal^e borait, öon einem ^ctä!tatn:|)f ercjtiffen 311 toerben.

Sic tong naä) ^(t^em unb Bradjte mit niebergef(^lQc;enen ^iicjen unb geBtod^enet

Stimme hu 2Boxte T^cttjox: ,,3(^ Bin eine geBorene 3öfttijl."

„3a, meine ßiebe, bet Stammbaum allein tl^ut'§ nic^t." 3)amit ging

fie, gefolgt öon i^tem fel^r büfter getüotbcnen <Bä)aikn, auf ^J^atia ^n, hu,

umringt t)on einigen äugeift Befliffcncn .g)erTen auf einem 6o:^!^a, ber offenen

%ijVix be§ SLanjfaaleS gegenükr, fafe.

„jDie SSatonin/' fptad^ fie, „möchte tDiffen, tücn i(^ t)otfteire."

„5Du Bift/' lautete bie 5lnttt)ott, ,,hu lebenbige 3^a(^6ilbung eine§ ^oxträt§

ber ©emal^Iin be§ .^er^ogg S^lubolf t)on ^raunf(^tt3eig=ßüneBurg/'

„SüncBurg? §ab' mein Sebtag nichts öon bem 3^efte gel^ört."

„.3(j§ anä) nic^t, aber je^t merf xä} mir'§/' fprad^ SSetti), bie gleic^fallg

-herangetreten tnar unb hu §anb auf ^aria'§ Sd^ulter legte, „^an tüirb fo

geleiert in £)orna(^. @§ gefd^iel^t alle§ ^öglid)e für hu ^ilbung ber Ööfte.

£)a§ l^eulige geft, aum S3eif:|3iel, l^aft £)u, tnett' i^, nur arrangirt, um un§

l^interru(f§ ettna§ au§ ber @efd}i(^te beizubringen unb au§ ber ©eogra^pl^ie."

„Solche Sectionen !ann man fi(5 f(^on gefallen laffen/' fiel ßarla ein, unb

SSett^ rief:

„£), toie ^ab' iä) mid§ unterl^alten ! @§ Itjar furchtbar luftig."

„Unb tüa§ benn am ßuftigften?" fragte Miliaria.

„^ie Sagb, natürlich. 3d§ ^db' einunbbrei^ig §afen gefd^offen unb einen

Sud^fen, ben mir übrigeng mein ft^u^neibiger 5D^ann abbi§^uliren tüiU. Unb
Du, löaft Di(^ hoäj aii^ unterhalten?"

„5Iuf ber 3agb nid^t."

Die Heine grau toor augerorbentlit^ erftaunt: „3Bie !ann ha^ fein?"

„@§ ift mir eingefallen, ha^ tüix un§ an dualen ergoßen. Der 5lnblid ber

iömmerlid^ 3ugeiid§teten Siliere ]^at mic§ öerftimmt."

„ßnlfd^ulbigen Sie, Gräfin, ha^ ift @m)3ftnbelei," fprad§ ein jugenblic^er,

ettt)a§ affedirter Di:plomat.

„SSe^au^tet bie @eban!enlofig!eit," t)erfe|te ^aria halblaut, toie ju fid^

felbft rebenb.

3n ifjm aber brobelte e§ bor UntniHen, faft toäre er aufgefal^ren. (Seftern

erft l^atten einige feiner l^ier antüefenben ^Jreunbe t)on 5Jlaria'g Unnal^bar!eit

gef:t3rodöen , unb er ^atte ftd§ in hu ^ruft getoorfen unb mit offen!unbiger

5lbfid§t gefagt: „3a, \q, \^x au gefallen ift nid^t leidet. 5!}lan muß eben geift=

reid§ fein."

Unb ie^t, unb nod§ baju in ©egentoart ber S^WQ^tt f^tner ^ra^lerei:

„@eban!enloftg!eit!" @r tnoEte eine fd^lagenbe 5lnttt)ort geben, ha i^m aber

nid^tg befonber§ ^affenbe§ einfiel, entfd^log er fid^ ju fc^tüeigen. ^u Heine

SSefi^ämung, hu er erlitten l^atte, tüar öerfd^mer^t, al§ ßarla fid§ mit ben Sßorten

3U i^m tüanbte:

„3<^ 5tn 3^tien nod§ einen Söaljer fd^ulbig t)om göf^^ing ¥^' ^ott id§

be^al^len?"

Sel^r gefd^meid^elt erfiob er fid§ unb tüirbelte mit il^r ha'oon.
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23etter SBil^eltn aBer, ber Bei 3ßon§l^eitn in ^o:^en Knaben ftanb, mußte

tnit fStiit) touäen, jut SSujse füt ben fi^moc^DoHen SSetbad^t, ben et (geäußert

l)attc, baß fie mübe fei.

„2Ba§? müb' — id^? . . . 3^^ BefteE' mix ein ^fexb ^ex um fec§§ U^r

fxül^ unb mQ(^' no(^ einen 3!itt öon ein :paax 6tunben."

SÖßilWnt lochte: „Öan^ tt)ie id^, bomalS, qI§ iä) nod^ Seutnant tnax Bei

^aifex 5JIi!oIau§ §ufaxen."

5}laxia Blidfte finnenb, mit immcx unBttüeglidiex tüexbenben klugen, in bo§

@ctüü:^I fxö]§Iid)ex , gepu^tex 5[Jlenfd§en , unb tüaS fie fa^ , toax feltfam. — ^o^
Qlän3enbe SSilb goIbBetreßtex §exxen, t)on ^utüelen ftro^enbex ^amen, be§ oltex«

tpmlid^cn ^xun!(^emQd)§ , in bem fie \\ä) Bttücgtcn, tüuxbe buxd§f(^etnenb unb

t)exf(^toanb fc^emen^oft t)ox einem tiefbun!eln ^intexqxunbe. Qn bem toax ein

^XQufen unb ©xollen tüie be§ ftuxmt^epcitfd^tcn ^eexc^. SDic SBeEen t^üxmten

fidÖ Bi§ 3um Fimmel, ftüxäten in unexmeßlid^e liefen, ftiegen tüicbex empox, um
tüiebex ju fin!en, ein etüi(^e§ 5luf unb Dlieber.

Unb ein SCße'^ciel^eul entftieg biefem groufen Getümmel cjcjtacjtex, jagenbex,

t)exfd§Iingenbex, t)exf(^lungenex äBeHen: benn fie Beftanben au§ %f)ux^ unb

^enf(^enIeiBexn
; fie ttjoxen ha§ gequälte @efd)Ied^t bex SeBenbigen, unb bex Oceon,

bex biefe glut^en xoEte, toax ein Oceon be§ £eiben§ . . .

^and^mal oBex exglänjte Ijoä) am ^oxijont ein BIin!enbex 6texn; unb

^IRiEionen öon 5!Jlenf(^enl^ex3en exl^oBeu fid^, unb i^xe fe^n}üd)tigen klugen txan!en

led^äenb fein 3ittexnbe§ ßid^t. 5lBcx nid)t lange unb fie tüugten: bex il^nen boxt

cxglommen, bex öexT^eißenbe 6d§ein, toax nux ein 2Qßibexf(^ein be§ S;xoftt»exIangen§,

bex .^Öffnung — in il^xex eigenen ^xuft.

Unb tneitex xoEt bex Ocean be§ ßeiben§ feine ftö^nenben glut^en.

^Bex fiel^! — töa§ !ommt auf i^nen bal^exgefd^toommen ? . . . ^n Be=

impeltem 6d§ifflein eine luftige <Bäjax üBexmüt^igex konnex unb ^xauen.

Sie f(|exäen, fie fpielen, fie lieBeln unb faljxen ]§in, forgenIo§ — bemfelBen @nbe

5u, ba^ bex Gepeinigten tüaxtet . . .

„SIBoxan ben!ft ^nV fxagte plö^lid§ eine fanfte Stimme. Tlaxia fd^xa!

ouf, tüie au§ bem Xxaume. |)elmi ftanb neBen i^x.

Unb SInbexe !amen, unb bex £)ipIomat macf)te itjX auf 2ob unb SeBen ben

|)of, unb ßlemeng 2ßon§:^eim füllte mit ^ipel^agen, baß ex einmal tüiebex im

Sßegxiff fei, fid§ in bie §xau eine§ feinex S3e!annten au texIieBen unb fagte ftd^

felBft: „Unfinn, baBei fd^aut tüix!(i(^ ni^' ]^exau§."

Einmal im ßaufe biefex 5^od^t txat 5!Jlaxia on bie (S^laStoanb bex ^lltane

unb fd^oB ben SSoxI^ang juxüdf. £)a lag t)ox il^x bie toeite, Beft^neite Sanbfd^aft,

tt)eißfdt)immexnb, l^eEex al§ bex §immel. €, biefe anBetungStüüxbig fd^öne unb

bod^ :|3einexfüEte ^xbentnelt . . . 3)ein SCßex!, Du unBegxeiflid^ex , unBelanntex

Gott . . . 6ie Befann fid^ eine§ 6:pxud^§, ben fie in einem alten SSud§ gelefen,

unb bex lautete:

2)eu Äünfller mufet bu gelten laffen.

ßinft Ratten biefe fBoxk i^x xeligiöfe§ Gefühl tiexle^t . . . ^inft!
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XV.

3)o§ fjeft in ^ornac^ rief eine 9?ei^c nie'ör ober minber (^(ücflid^cr '^aä)=

a^ntnngen ^nt)ox. @§ c^a^ SBöHe nnf allen Si^Iöffcm ber UmqeBuncj, fo^or Bei

ffiil^elm'g tüurbe getanjt, jum crften ^atc, fcitbem fie §au§ l^ielten. 6päter

!om ber @i§f^)ort in ?lnff(^tüung, unb man l^ulbi(^te i^nt auf ha^ (Sifrigfte. ^a
geigte fi(^ ©uftaD SBonc^fjcim in feinem ©lanje.

„2ßenn'§ friert/' fagte G^arla, „bann !ommt mein ^31ann in§ geuer."

(Sr ful^r lüie ein 5^ortt)eger auf bem 6(^neefd)Uiö berqaB unb berqan; er

toerftanb hk @i§pie!e ju cjeBraui^en tüie ein |)ottänber; auf bem 6i§laufpla^

Tbefc^ämte er ben ^merüaner §at)ne§. 6eine Unermübli(^!eit im SSeranftalten

immer neuer SCßintertjergnüc^unqen im freien tüar erftaunlicf).

3m £)ccemBcr biefe§ Qa^^reS getüann er, ol()ne ^lotij bat)on ^u nel^men, bie

^erjen uon fec^^elju Benad)Barten 5Damen. 5£)o{^ toaubten fie fic^ im f^elSruar

faft Me t)on i^m dh , aU i^n ^ermann Bei einem tott!ü!^ncn 6(^littenrennen

c^Iorreid) Befiegte.

^ie ^ni Verrann. S3on 3Bo(^e ^u 2Gßo(^c tüurbe in SDornad^ unb in 9^a!onic-

hk 5l6reife nat^ Sßien berfi^oBen unb enblid^ qana aufqegeBen. Die SÖal^iaqben

l^atten Bec^onnen, bie .^errfi^aften ful^ren fort, fid^ auf bem ßanbe ^rät^tig ju

unterhalten.

^aria für)rte ein eigent^ümli(^e§ £)o:|3pelIeBen. §eute, eine jtüeite ^lifaBet^

t)on 5L!öütinqen , morgen eine S3oIIBIut=6port§Iab^, bie ha^ ftar!e (5iefd)Ie(^t oft

üBertraf an ^ül^nl^eit unb „6(^neib".

„@in 5Dlorb§it)ei6, bie '^oxnaäjV fagte (5;iemen§ feufjenb ju feinem SSruber.

Unb ^uftab ertniberte jtüifd^en jtoei SH^^ f^^"^^ Zigarette:

,5)a§ toeig ber leufel."

ßlemen§ lieg ft(^ in feinem gauteuil T§inaB gleiten , ftrcdte bie ^eine toeit

au§ unb legte ben ^opf ^urüc!: ,,'^k fie geftern fo fd^arf ^ereing'fa'^ren tf!"

fpra(^ er. ,,^uf einmal ruft bie SBett^ fie an. @in ^nä — unb bie SSvaun'

ftel^'n tüie bie dauern."

„3d^ fag'g ia, al§ four-in-hand-^utfi^er !ommt U)X kleine nad§."

,i)a§ 5tug', hit ^anb unb - bie ülu^'."

„Der toi ber |)ermann, ber l^at ein ^orb§gIü(f mit ber ^orb^frau."

Dem ^eneibeten inbeffen fd)ien ha^, tüa§ bie ]^ol)e Suftimmung ber 9kd§=

Barn erttjedtte, ein un^eimtid^eg SOßunber. @r fud^te ft(^ hk leibenfd^aftlid^e

3erftreuung§fud[)t ^aria'§ al§ einen 9flüdtfd()Iag gegen i^re frühere ^ieland^olie

3u erÜären. ^enbelfd^tningungen ber Seele, öon bem 5leu§erften ju jenem,

bie nid^t§ finb al§ 33orBereitungen jur 9tüdt!e:^r in i^re fd^öne, tüolöltl^iienbe

^(ei(^mä§ig!eit.

@ine§ Borgens !am ^aria l^eim nad^ toilbem ÜMe burd^ hk !aum tuegfam

geworbenen Sßälber. 5lu§ il^ren fd^toeren gledjten, bie fid§ nid^t tbHig unter

ben §ut i^atten ätüöngen laffen ,
ftanben bie 6:pi|en ber §aarc l^ertjor glönjenb

tük 6eibe; unBänbige ßödtd^en Mufelten fid^ üBer ben aufgeregt funMnben

^ugen, hk fd§tan!en 5^afenf(ügel gitterten, jtDifd^en ben leidjt geöffneten Si)3pen

BIin!ten bie tüetßen S'ä^nt l^eröor. §aftig Berid^tete fie t)on einer neuen S5eraB=^

rebung mit 2Bon§!öeim'§ für ben 5lBenb.

I
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ikim Üicc^ung ber giferjud)! bmc^aucfte ha§ ^erj i^veS ^lanne»; bod^ maä)k
et fi(^ fogleti^ nmn ^ortDutf barauS: ,,1)u l^aft ^id^ untct^alten?" fmqte er.

„O, fönigltd^!" (^qB fie jut 5lnttDott, unb er ftrid^ leife über iftre gerbildeten

iißanqcn

:

„5)en näd^ftcn S[ßtnter tierleben tt)tr in ber 6tabt, tüenn e§ S){r rec^t ift.

^^nf bcm Sanbe I)aben Inir ^u tüenig Üiu^e, tOQ§ meinft S)u?"

„^a§ 3)u tnetnft/' gab fie jur 5(nttt)ort, unb feine unau§cjef:|3ro(^ene TOge
ocrfel^Ite nid^t if)rc 3Bir!ung.

^JDlaria befann fit^ auf fid^ felbft. ©in Sffiort $ermann'§ l^atte fie qu§ bem
^)^aufd§e getüedft, in tücirfjem fie eine 5lrt g-rieben gcfunbcn. — 9lun tooEte fie

me^r qI§ einen ^^nn üon ifjut, fie töoHte i^n felbft töiebergetüinnen, ben ed)ten

grieben, o'^ne ben boS fiebcn nu^o», t:^ötid^t, eine §öHe ift.

Sie begann i^n ^u fud^en im SBud^ ber SSüc^er, in ben Porten ber 6d^rift,

hk fid§ nid)t an bie !alte S^ugenb tüenben, bie für ben reuigen 6ünber gef:prod^en

inb. 3]^m gelten biefe ^erl^eigungen , bem armen Saliner, ber büfeenben

tagbaleno öffnen fid^ S5aterarme.

^Ukria erfCe^te unb erhielt ©ntfü^nung burd^ ben ^unb eine§ el^rtnürbigen

kiefterS unb blieb bor fid& felbft — unentfül^nt.

„SBag ftilft Si^te 3]er3eil^ung , mein 33ater, tt3enn i^ mir md§t öergei^en

[onn?" fragte fie, unb ber alte 6eelen]^irt eitDibeite:

„§at meine 2^od§ter t)ergeffen, ha% e§ hk Sßer^eiftung be§ ^lllbarml^erjigen

ft unb nid)t hk meine, hk fie in ber l^eiligen S5eid^te em:|3fängt?"

„SCßenn e§ hk SSerjei^ung Lottes ift, tDarum füllte iä:) il^re Segnungen

nd§t? 3[ßarum trete \^ t)on bem S^ifd^e be§ §errn mit fo fc^tnerem ^erjen

fintüeg, al§ \ä) i^m na!§te?''

3^r @ett)iffen§ratf) l^olte t)ergebli(^ ^Iroftgrünbe o^ne @nbe au§ bem un-

:fc§ö^flid§en SBorne be§ ®lauben§ ^eröor, beffen treuer S5e!enner er tüar.

6ie lag t)or il^m auf i^ren ^nieen im SBei(^tftu!§l ber 6d^lo6ca:|3ette , ba§

[ngefi(^t mit ben Rauben bcbedtenb unb fd)lud§äte.

3)er ^riefter liefe einen SBlidE öott ^[Be^^mut^ über hk S^ingenbe gleiten unb

fagte nad^ langem ^efiunen: „i)ie äßege be§ §errn finb unerforfd)lid^. @§ ift

fd)on tiorge!ommen , ha% ein reiner 5!}lenf(^ mit gulaffung (^otte§ in ber 25er=

fudjung unterlegen ift. 5Da§ gefd^iel^t, bamit biefer ^Jlenfd^ fid) nidf)t überlebe

in feiner 3:ugcnb. @r fiel, ja, aber — ^u @otte§ ^üfeen. i)ort liegt er fortan

in £)emut^ unb 3^^^nirf(^ung , ßiner bon £)enen, hk htm ^erjen be§ ©toigen

näl^er fte^^en al§ l^unbert ©erec^te."

@r gab il§r feinen Segen. Sie erl^ob ficf) ftumm, unb nie toieber llagte fie

i^m i'^r Scib.

^er alte (^eiftlid^e aber beugte feinen !a!^len Sd^eitel in frommer Einfalt

t)or bem SSilbe be§ ©eheu^igten bi§ jur ßrbe, unb fprad) ein !§eifee§ ^aufgebet

:

„Sei gepriefcn, ha% 5^u auf bie J^ip:pen ^eine§ unloürbigften i)iener§ bie Sßorte

legteft, bie eine Seele tior ber i^er^tociflung gerettet l^abcn."

Tlaxia ging t3on nun an i^ren äßeg aEein unb fu(^te tneber ^Betäubung

mc'^r noc^ Stülje. 3leufeeren (5[^leid§mut]^ ^atte fie enblid^ eirungen. @r ^alf

if)r bie fd)tt)ere Scelen|3ein Verbergen, ja tt)U(^§ mit il)rcm Streben nai^
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$ßert)oE!ommmmc|. 6te toar na(^fic^t§lo§ qccjen fi(^ fclbft, ttjenn e§ bie @r=

füllung aud§ bex gciinciften ^f(td)t galt — unb l&atte qec^en i^re erfte unb l^öd^fte

gejünbiqt. 6ie trug boS öeifeinertfte 3fic(^t§gcfü^l in ber S3tiift unb — neBcu

ir)r toii(5§ bie g^tud^t bc§ Unrechts auf; ein ßinbtingling , ein Heiner 3)iel6, ber

(^cnog, tt)a§ ifjxn nii^t julant. UeBer ein fdimer^Iicj^eS ^itleib c^inc^ bie ßmpftnbung

^Qria'§ für bo§ ^inb nid^t ^inQU§.

5l6er ^ermann, S5ater unb Sol^n, fij^ienen i^m bie 3ättli(^!eit erfe^en ju

tooHen, bie feine 5!}luttcr il^nt tjerfogte. 2)er t)ieriQ:^rige ^oioratgerBe, ein groger,

ftömmiger Qunge, ber fo !ül^n unb ftol^ einl^erging, qI§ ob bie ©rbe il^m gehöre,

3erf(^niol5 t)or bem „kleinen" in ßieBe unb ßrgeBenl^eit. Seiner 5^Qtur nai^

hiegerifc^ unb immer aufgelegt, ^um Schlage ou§3u6olen mit feinem göuftd^en,

entfaltete er jeber ßaune feine§ 5^ac^geborenen gegenüber eine erftaunlid^e @ebulb.

@r :parirte feine pljernen ^pin^gauer im faufenbften ©alop^, toenn (Srid^ mit

SEl^ränen in ber Stimme rief:

„(S^enug, hk ^ferbe finb fd^on müb'.''

Ueberlegen läd^elnb fa^ ^ermann ju, inie fein S5ruber bie @äule unter einer

Gartenbau! t)or il^m tierftedfte, fie fütterte unb gubedtte mit bem S^afd)entud^.

2)er @ro§e befd§ü|te ben kleinen M l^unbert (iJelegen^eiten, biefer befd^ü^te

hk .g)unbe t)or §ermann'§ berben S^ttlid^leiten. Qu folc^en gäEen gab e§

^püffe, bod^ immer n)ar'§ ber Sd^tüad^e. ber fie ert^eitte.

©in fefte§ 25anb ^tüifd^en ben ©efd^tüiftern toar bie i^reube am ßr^ä^Ien

be§ @inen, bie ^Jreube am Sul^ören be§ 5lnberen. @§ glätijte ettnag tüie 25er=

el^rung in @rid^'§ klugen, tüenn er ben ^efd^id^ten feine§ S5rubery taufd^te. 5)iefe

l^atten eine mer!tt)ürbige 5le!^nli(^!eit unter einanber unb l^anbelten immer toieber

t)on ber SlBüfte, t)om ©türm unb Don ben ßött)en. ^D^and^mal, tüenn fid^ hk

3[ßüfte fo unermeglid^ be^^nte, ha^ fie gröger ttjurbe al§ hk SBiefe biüben l^inter

bem S3ad§, unb tüenn ber ©türm c§ ju tüilb trieb unb hk Sötüen ^u blutbürftig

tüurben, ha überlief'S ben kleinen; fein @eft(^td§en 30g fid^ in hk Sänge, er t)er=

fd§rän!te feine ginger frampf^aft über hen ^nieen unb Iie§ ben ^o:|3f auf hk

SBruft fin!en.

©lücflid^ über ben ©rfolg feiner ©rjäl^IungSfunft, tüarf -^ermann ben ^o^f

in bie ^öl^e unb rief: „Unb id^ Irerb' l^ingel^en unb bie Sötoen tobtfd^iegen!"

^a§ tüar ber §ö^e:^un!t feine§ 3:rium:p:^e§, unb er geno§ i^n ungeftört, bt§

eine§ S;age§ ber kleine auffprang, hk 5lrme ausbreitete unb üöüig begeiftert fprad^

:

„Unb @rid^ tüirb guerft !^inge!^en unb tüirb ben £ött)en ju effen geben"

S3on ©tunb' an begann er, bem @eban!en an hk S^teife p ben Sötnen mit

einer, toeit über feine ^a^rc gel^enben S5eT^arrIid§!eit nad^ju'^ängen. £)er ülid^tung

3ugett)anbt, bie §ermann al§ biejenige be^eid^net ]§atte, in ber hk Sötüen tool^nen,

fonnte er gang t)erfun!en baftel^en unb ftitt unb freubig läd^eln, al§ ob hk fd^önften

SSttber öor i^m auftaud^ten.

©eine 5!Jlutter be!äm:^fte h^n §ang jur S^räumerei in bem ^näblein. ©ie

leierte i^n fpielen; fie ^ürnte, tücnn fie i^n müßig fanb. S)od^ felbft i^r Sürnen

tnar i^m (^iM unb @nabe, fie befi^äftigte fid^ ja mit i^m. @r fjMt xf\x ju,

ftanb toie ein Sßilbfäuld()en unb blitfte mit feinen ftrai^Ienben 5lugen anböd^tig

3u xi)x empor.
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^axia l&tclt ben liebetoerBenben ^l\ä be§ ^inbe§ nid^t lange au§.

©ie trat fort Don ifjm, fte fragte ft(^ f(^anbernb: „S5tn t(^ benn aEein,

hk\t entfe^ltd^e 5le5nlt(^!ett ju feigen?" — „^Hein," anttDottete i^r bte Un=

Befangenl^ett ber Q^ren, bei: gxemben, eine§ Qeben, ber htm ^inbe na^e unb in

SSetounbetnng be§ tei^iunttooBenen ©efd^öpfd§en§ au§Bra(^.

Sein Befonbeter SSete^rer tüax ber Dodor, 0T6tDol^I er fonft gefunben ^inbern

!eine S5ead^tung fd^enüe. „i)er §err @raf @ric^ foH, toie id^ l^öre, getftlid^

Serben/' fagte er ju ßifette, bte lange mit i^nt gefctjmoEt, e§ aber jule^t auf=

gegeben l^atte, toeil er fo gar ni(^t§ bat)on 16enter!te. „^a :pro:pl^eäeie iä^ 3^nen,

au§ bem mai^t man feinen 5Domf)errn. ^er bleibt nic^t im ßanbe — ber toirb

ein l^eiliger Üieifenber, ein ^Jliffionär. 6(^on je^t ein ^enf(^en= unb X^ier*

freunb, nnb ba^u einen untöiberfteijlii^en S^iq l^inaug in§ Uniüerfum/'

5Die gute §elmi unb SGßill^elm fagten oft, ha% fie fi(^ einen 5^eunten gefallen

tiefen, toenn er ein 6eitenftüct pi ©rid^ toäre: „©o poetifd^ fdjöne ^inber ftnb

gett)ö!önlic§ Ixänllxä), biefer aber fiel&t au§ unb befinbet \\ä) lüie ein (S^erub."

^en 33erglei(^ ^aiie suerft Gräfin ^gatl^e angetoenbet. ©ie entriß fid^, be§

[beDor^ugten @n!el§ toegen, frül^er als fonft il^rer !Iöfter(i(^en (5infam!eit. i)en

fc^ersenben 2[]ortt)urf $ermann'§, er l^ätte nie geahnt, ha% fie fo f(^toa(^ unb

[milb fein !önne, tnie fie e§ gegen feinen gtoeiten ©o!§n toar, Heg fie fid^ gern

jgefaEen. — @r erinnerte eben an feinen ©rogoater.

5Die ©räfin l^atte ha^ feftgefteHt, unb c§ blieb für bie ^itglieber ber beiben

[Käufer i)ornad§ ein ^^amilienbogma , tt)a§ fo t)iel l^eigt, al§ ein ©a^, an bem

[ber gefunbe ^enfd^enöerftanb unb bie tieffte @infi(^t ju ©(Rauben tüerben.

51I§ ber gafc^ing l^eranrütfte, mal^nte bie Butter §ermann'§ iftn unb

faria t)on 5^euem an il^re $f(i(^ten gegen hk ^efeEfc^aft. @raf Sßolf^berg,

[mit (Sefd^äften überl^äuft unb baburd§ an SSien gebunben, fel^nte fic^ nad) feiner

Soä^in. Gräfin i)olp!ö fd^rieb:

„Sl^r feib noä) 3u jung, um ganj ju Derlanbeln. ^ommt, obtüol^I l^ier ni^i

liel Io§ ift. £)ie ^enfd^en tnerben immer bümmer unb il^re Sanieren immer

[(^led^ter. grüner tonnte i(^ genau, ob i^ mit einem gia!er rebe ober mit einer

ßomtefe, je^t irre i^ mid) alle ^lugenblide. €b e§ nod^ junge Ferren gibt,

toerbet ^^x tüofti exfal^ren; eine alte grau, hei ber man ettoag @eift, ben ^rb=

feinb biefer S^laffe, Dermutl^et, !ann fie für ausgerottet l^alten. — 3(^ gel^e mit

bem (Seban!en um, litterarifi^e 5lbenbe ju Deranftalten, aber — hk ßitteraten finb

fämmtlic^ ^Itl^eiften — meine 5^uIIe ift bagegen. Um biefe ©eele finb tüir im

©treite, ber liebe (Mott unb \ä). 3d§ glaube, i^ toerbe fie i:§m überlaffen.

„@ure SCßonS^^eim ft^ben mic^ befuc^t. SSeibe Männer finb in ^iä) öerliebt,

50^aria, gtüei SCßafd^bären, hk ben ^orgenftern anfd)mac^ten. ©obalb Don £>ir

gefproctien tüirb, fd^naptien il^re @efi(^ter in bie galten ber ^Demut^ ein.

„2)ie befferen |)älften S[ßon§:öeim fangen an, fid) äurütfaujiel^en. 5lu§

©rünbcn, bie man — tüa!^rf(^einli{^ um über i!§re bitteiiii^e ^frofa :^intr)eg5U=

täuf(^en — intereffante nennt.

„2kU^ ^inb, mein §oroce 3[ßaI:poIe befc^ämt fein Urbitb; er fc^reibt mir

ni(^t nur betüunberung§toürbige unb ergö^lid^e, fonbern aud^ liebevolle ^Briefe.

^Jreilid^ toagt er nic^t t)iel babei, auf biefe Entfernung. 3)a§ ift mein ©d^idtfal.
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l)cr einzige c^efd^eitc 3[ii»99cfeIIc auf (Srben-unb — ^Jleere ätöifdjen un§. Qntttier

bic alte @cfd)id)te, aEe§ SBicbeil^oIung auf biefet @ibe, bic [a fclbft feine Dtiaina^

fd^öpfung be§ lieben ^errc^ottS, fonbern nad^ einem öom 2^eufet üerfertiqten

TloheU an§gefül§xt ift. 3d) :^ab'^ au§ fidlerer ClueHe.

,,Unb nun fage iä) @u(f) nod)ma(: ,,^omntt! reißt ßud^ Io§ t)on @uxen

3ff(änbern, 3Cßilf)clm unb §elnü, bie i(^ ötüSe, unb t)on gutem, (iuet (Selb,

gute toarmen 6uppen unb Qadten liebenben SSolfe/'

„3ule^t bie 2ac;c§neuig!eit : 5Ilma ift in SÖßien. ^ix ^öxim, ba§ fte ein=

f(^rum:pfe üor ßangtoeile ouf i^rcr ^utg im äöolbe. £)a fd^iieb i^x i)cin 35ater

hk S3ornil^eraig!cit§lüge: Q^i'e greunbe üermiffen 6ie, tnarum :^alten 6ie fid^

fern? <Bk antwortete: ^d) tnerbe mic§ ett)ig fern^^alten, unb — tnar ba."

„äßiift £)u fie fe^en?" fragte §ermann.

^Jlaria crrötl^ete bi§ an hk ©tirn:^aare: „3a."

„60 !annft Du i^r üeraei^en?"

„3(^? . . . 2[Bie !äme e^ mir ju — Unb irgenbtüem?'' tierbefferte fie ftd^,

in S3erlegen^cit gebracht burd^ feine ^efrembung ü6er biefe SOßorte: „SOßer ift fo

rein, tt)er fte^^t fo l^od^, ba% er fid& anmaßen bürfte ju fagen: ,„3c§ öerjei'^e

frembe 6d§ulb."

SCßcnige Slßoi^en fpäter Begegnete fie 5llma auf einem S5aEe, Begrüßte fie

juerft, empfing am folgenben £age i^ren S5efud§ unb ertoiberte i^n.

g^ürftin Xeffin ban!te mit ^^räncn in il^ren nod§ immer fd^önen klugen.

S)ie greunbf(^aft Tlaxia'^ toax ber ftolje SSeft^ getoefen, auf ben fie ftd§

Berufen fonnte in t^rem Kampfe ätnifd^en i^rer Q^urd^t t)or ber ^leinung ber

SQßelt unb il^rer ßieBe ju SlBolfsBerg. Qtvti ftar!e ©mpfinbungen in einem

fd^toad^en ^er3en, ha^ ni^t termod^'te, ber einen 5U trogen ober hk anbete auf5u=

geBen. 60 ftatte fie fid^ hiixä)^ SeBen getnunben, üBetau§ l^öflid^, üBetau§

gütig, in 3ebem, bet i^r nal^te, einen S^lid^ter fel^enb, ben fie 3U Befted^en fud^te.

3ll§ ^Jlatia Begonnen l^atte, fie ju meiben, ha toax xijX, al§ oB bie le^te §ülle

getiffen tnotben toäre t)on i^rem burd)fi(^tigen ©e^eimniß . . . 3e^t aBer l^atte

ilftre SBefd^ü^erin \\ä) tnieber eingefunben, unb fie füllte \xä) nad^ 5!Jlöglid§!eit neu

^ergefteEt in ben 5lugen ber ^Jenfd^en, bereu Urt^eil Bei il^r bie Stelle be§

(5^ett)iffen§ öertrat.

(^raf 3Cßolf§Berg äußerte fid) üBer hk SBieberan!nüpfung be§ S5er!el^r§

ätnifd^en feiner 2^od§ter unb ^Ima ineber juftimmenb no(^ mißBiUigenb. ^an
geriet]^ langfam in hk alten ^eleife ^urütf. SSolfSBerg fpöttelte ^eittoeilig ein

Bi§d§en üBer r,hk gute gürftin" ; 5D^aria Uertl^eibigte fie, tnenn aud^ ni(^t fo

tnarm tüte einft.

S)ie SÖßal^rneftmung Sante Dolpl)'^ ertnieg fi(^ al§ ridtitig ; Beibe S[ßon§:§eim

lieBten, gänjlid) 6offnung§lo§, hk grau 5Rad§Barin t)om 2anhc. 5Diefe "^atte feit

einiger 3^^^ Bebeutenb „au§gefpannt'\ aBer tro|bem trar unb BlieB fie — in

ber 6tabt, tüo fid^ un^ä^lige @elegen!^eiten ju ä5etgleid)en Boten, fal^ man ha^

etft tei^t — \ä}ön, elegant unb ft)mpati^if(^ tnie 5^iemanb.
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5Dte SBrübet gitic^en einaig unb aEetn il^tettnegen in hk 3Bett. fSdit) unb

ßatia, Üix'älid) ^pflütter cjetootben, lauteten ha^ §au§. ©lüdtüünfd^e ju il^tet

jungen Sotetfd^aft tütefen bie 2ßon§!^etm ^nxM:

„3(^ Bitt' 6te, e§ ftnb ja nut ^pflabetn.''

®ei: gute ^erl, ber ^ermann, Be!am einen 6ol^n nad§ bem anbeten, unb

fie Bekamen — ^ahdn, 6ie fud^ten 5i;toft für biefeg !Iägli(^e ^efultat in

aUexiei unft^ulbigen unb — anbeten S^^ftreuungen.

3n ben etfteren geprte „bei: €>pa^\ ben ber Umgang mit gee i:§nen ma^k,
6ie tnaten il^xe SSettrauten, fie et^äl^tte i^nen 5lIIe§ unb ha^ UeBxige. Qum
S5eifpiel, ha% fie eine üBerfeeif(!§e ß^otrefponbeuä füllte unb ha^ ße~6en je^t fe^r

etnft nel^me, [a fogar, tnie ein getniffex ^emanb, bex i^x maßgeBenb tüax — ton

bex 61öo!oIabenfeite. i)o6 fie mit bem ©elbe umgel^en lexne unb il^xe Sfled^nungen

nic^t feiten mit eigenex — natüxlid§ Bel^aubfc^u^^tex — §anb Beja^Ie. £)en

6!oux§äetteI lefe fie 3^ag füx 2^ag. @§ !önne auf einmal ha^u !ommen, ha% man
ge^tnungen feirOBIigationen ju t)ex!aufen, um hk Soften einex leiten S^ieife, bie

tjielleid^t gax eine §o(^5eit§xeife fein toexbe, ju beden.

@xäfin ^dlp^, ^ei bex gee hzn gxögten %iidl i^xtx 3cit juBxat^te, unb hk

noäj tiefex in i!^xe ©e^eimniffe eingettjeil^t tüax aU bie SSxübex 2[öon§§eim,

mai^te i^x feinen SSoxtnuxf au§ i^xex ^laubex^aftigfeit.

„3n bex SSelt, hk nux eine extüeitexte gamilie ift, tt)ei§ ol^nel^in ^ebex

OTe§ t)on 3ebem/' fagte fie eine§ 5lBenb§ ju gee in 5!Jlaxia'§ ^egentnaxt.

MauW ^u ba§ tt3ix!lic§?" fxagte biefe. ,3c§ meine, bie SBelt unb hk

gamilie tüiffen fo gut tüie nid)t§ t)on il^xen ^itgliebexn. 2^ tt)enigften§/' hxa^

fie :plö^li(^ au§, „l^aBe eine 35oxIieBe füx il§xe Su^üJ^Ö^f^^ten unb eine l§eilige

6(^eu t>ox i^xen SSexgöttexten."

„^ann migtxaue £)ix feI6ft/' extnibexte S)oIp5-

„Sßielleid^t t^u' x^%" fmc§ ^axia.

35xe 2^ante juifte bie 5l(!§feln unb machte iebex tneitexen ©xöxtexung mit bex

^xÜäxung ein @nbe: „£)a§ finb, bex^eil^', !xan!^afte UekxtxeiBungen."

Selten nux ließ fi(^ 50^axia ju bexgleii^en ^leugexungen l^inxeifeen. 6ie

töuxben iijx t)on bex 5lngft i^xeS ^ex^eng ex:|Dxe§t, ton bem @eban!en: „^omm'

bex ßntbei^ung jutox — jebe 6tunbe !ann fie l^exBeifü^^xen — bex Si^föH/ bex

ge^eimnigöotte SBeltBel^exxfi^ex, ben !eine Waä^i bex @xbe aB^utoenben öexmag."

^a§ toaxen fd^tüexe 5lugenBli(fe , aBex ^Ulaxia ^atte bo^ aud) S^^ten be§

innexen gxieben§ — biejenigen, in benen e§ xf)X gelang, p Dexgeffen. 5!Jlit toeifem

S5eba(^t, mit unenblii^ex ^üfie üBte fie fi(^ im ©xlexnen biefex gxofeen, füx fo

^anc^en feeleuBefxeienben ^unft.

6ie leBte in bex ©egentüaxt, bex Sinbexung be§ Seib§, ba§ il^x nal^te, bex

f(^üc^texnen ßieBe ju i^^xem ^anne, bex mit 2[Bonne unb dual ausgeübten 6oxg=

falt füx if)xe ^inbex. Oft tniebexl^olte fie fi(5 ha§ Slxofttooxt : „@in ganseS

2)afein bex Üte(j§tfd§affenl^eit muß eine 6tunbe bex 33exixxung aufwiegen lönnen . .

.

können?" — ex^oB bex ^einigenbe S^^^ff^ i^ i^^'cx SSxuft feine Stimme —
„t)iellei(^t, toenn biefc§ S)afein ni(^t fo füß tnäxe, toenn bie golgen bex SBexixxung

ni(^t t)ex!öx:pett at^meten."

%tum& aiunbfd^au. XVI, 3. 22
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XVI.

3m Saufe bc§ SBtnter§ i^atte ©täfln ^gatf)e öftere ben 2Sunf(^ au§gefpi:o(^en,

il^xe Einher unb (Snfel immittelbax na(^ il^tetn 5(ufcntl^alt in bet 6tabt Bei fid§

gu feigen. 6ie !anten, unb hk ©täfln tetlanqte imntet t)on 9^euent eine 33et=

göqetunc^ bet 5IBteife i^tet ©äfte. — @tid^'§ tüeqen, ba§ ^inb l^atte e§ ll^t an=

c^etlftan. €ft Blitfte ^etmann i^t na^, h)enn fie, biet ältet au§fel§enb al§ i!^te 3at)te,

fteif unb feietlid^ baT^in fd^titt, ben Meinen an bet §anb, ben fle in§ ^etj 90=

f(^loffen unb beut gegenüBct fle e§ fo Bittet em:|3fanb, bag il^t hk ©ak, mit

Mnbetn umäuqel^en, öetfagt geBIieben.

i)em Mnbe tüat biefe ftumme ßieBe !eine§tr)eg§ cjel^euet. 3[ßa§ foEten bie

©i^a^ietcjänge , hk nitgenb§ l^infül^tten, unb tüäfttenb ttjelc^et ni(^t einmal eine

©ef(^id)te etääl^lt tüutbe? @tid^ untetnal§m fd)üc§tetne S5etfud)e, feine §anb au§

bet bet ©togmuttet ju löfen, oBet bann fagte fle:

„SBift £)u ni(%t getn Bei mit, (^xidjV

dt untetbtüctte au§ 5Ingft ba§ 9^eln, ha^ l^m auf ben ßi:ppen fd^tneBte unb

ftagte nai^ einet 2[ßeile gan^ öetlegen: „Unb tüa§ tüetben toit je^t f:|3ielen?"

tüotauf i!^n hk alte £)ame, nai^ einigen unBel^oIfenen Sßetfud^cn, fein 3nteteffe

auf einen t)otBeif(^tt)ittenben S5ogeI obet auf eine SBIume am SCßege p lenfen,

gut Mnbetftau jutüilfü^tte.

@§ tüat fd^on ©ommet, al§ bie S^amilie enblid) in ^oxm^ elnttaf. 5luf

ben SÖßiefen ttoilnete hk etfte ^a^h. SSetäuBenb faft bufteten hk Blül^enben

Sinben ; bie Saaten ftanben :§od^, hk 35ögel flogen gu 5^efte.

5lu§ bem Sßagen, In htm hk le^te Sttedfe jutüdgelegt tüutbe, tiefen bie

Mnbet iebem S5otüBetgel§enben juBelnb ju: „$lßit flnb ha, toix flnb triebet haV

@in eggenbe§ SSäuetlein tig fein ©ef:|3ann ^ufammen, ha^ hk Kummete ben

^Pfetben Bi§ an hk ^ö^pfe tutfc^ten unb f(^tt)en!te fteubig ben §ut. SOßelBet, bie

©tag fl(^elten am üiaine, tit^teten fld§ auf unb gtügten unBel^oIfen:

„^ommt Ql^t einmal na^ §au§? — S[ßit IftöBen fi^on geglauBt, tolt feigen

^u(5 nimmet," 'ipxa^ eine Meine, Schiefe, mit langen 5ltmen. Unb eine S5ilb=

]^üBf(^e, 6d§Ian!e gog ba§ ^o^ftu(^ üBet bie klugen, ftemmte hk gäufte in hk

Seiten unb tüanb fl(^ öot ßad§en — au§ lautet 35etgnügen. £)le 6(^ule f:ple

eBen l^ten gangen Sui^att an mönnlid^en unb tt3eiBIi(^en ^efud^etn au§. @in

ol^teuäetteigenbeS ©efi^tei etl^oB fl(^, ^ü^en flogen in hk Suft, am 5lu§gange

be§ S5otgätt(^en§ entftanb ein gtoßeS ©ebtönge. Det §ett ^atec^et fu^t au§

bet §au§tl)üt toie au§ bet ^ünbung einet Pftole mitten hinein in hk lätmenbe

6(Sat. ^It geüBtet ^anb tliellte et tec^t§ unb Iin!§ Ma:pfe au§ unb gtü§te

bajtolfi^en auf ba§ @!§tetBietigfte p ben §ettf(^aften ^inüBer.

^etmann Befal^l angu'^alten, man tt)ed§felte einige SBotte, hk fömmtlid^e

Qugenb toutbe füt ben näi^ften Sonntag ju einem Mnbetfefte im $at!e gelaben,

nnb hk ©qulpage fu^t batjon. 3n l!^tet ^Begleitung tltt feit bet 5ln!unft auf

bet SSa^nftatlon ein ©Injä^tlg = g^teltolElget t)om gtoölften 2)tagonetteglmente.

@ln ft^önet, gtoßet ^enf(^, l^eEBIonb, Blauäugig, mit gutmütl^lgem Mnbet=

gefld^t. @§ toat SlBlEt), 2ßlll§elm'§ 5lelteftet, auf einem mächtigen SStaunen, einem

©efd^en! §etmann'§.
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Der iunge ^ann ^atte im f8ox\dtjXt ein glän3enbe§ S^i^Ö^ife ^^^ ^^tfe et=

tooxBen, ftationixte je^t in bex 9^a(^Wxf(^aft unb foHte im §eröfte unter ber

ftrengen, öäterlii^en Sut^t, öon ber $pique auf, in ber äBirtl§f(^aft ju bienen

anfangen, ^l^nt fom e§ ju, einjufpringen für feinen 35ater, im ^atte biefem,

^eute ober morgen, hk ^raft terfagen foEte, ben Unterl^alt äu f(j§affen für hk
Seinen. Unb mc^r aU ben Unterl^alt, nad^ SÖßill^elm'S ^Begriffen, fogar ben

äßol^lftanb. 3mmer toaren feine ^inber fatt öom ^ifi^e aufgeftanben , immer

toarb iebem ber a^i Spangen ©elegenl^eit geboten, ju lernen, t)on früfi an f(^on

in hk ?Bdt}n ein5ulen!en, auf hk feine Neigung unb fein S^alent it}n trieben.

Unb hk Url^eberin ber 5!Jlöglid§!eit , il^nen fo t)iel p Bieten, ha^ tüax hk gute,

l^eimatl^lid^e @rbe, hk 5lEe§ ]§ergaB, tt)a§ ein getreuer ©ol^n unb Pfleger t)on il^r

Verlangen burfte.

3n fd^toeren Sitten, bie bem Saubtüirtl^ nic^t erf:|3art Bleiben, l^atte fid§

SOßil^elm mani^mal baju Bequemen muffen, bie mit erfinberifd^er £)elicateffe bar=

geBotene §ülfe feine§ 33etter§ anjunel^men. 5lBer e§ gef(^al§ fo tüiberftreBenb,

ha% .£)ermann immer bie Ö^ebulb Verlor:

,3a§ foH ha^"^ Du Beleibigft miä) . . . ^eine Brüberlid^e SieBe nimmt

er an, ja; meine armfeligen ©rofd^en — a^, @ott Betoa]^r'§, nein, hk nic^t! ha

tüixh :proteftirt. 3[Barum, möc^t' iä) boc§ tniffen, toarum?"

„äßeil ic^ Den ni(i)t mag, bem iä) ettoa§ fd^ulbig Bin," onttüortete 2Sil:§eIm

unb Be!am einen Blaurot^en ^o:^f. „3^i(^t mag, ^oV mi^ ber ^mfucf, id§ fag'g,

tt)ie'§ ift! äßenn mir @iner unter bie 5lrme greift, !omm' x^ mix t)or toie ein

S5uB'. 60 Bin i(^. ^ad§' mi^ anberg, toenn Du !annft."

^a^ aEerbing§ !onnte ^ermann nid^t, unb ganj gut unb l^eralid^ lourbe

SSill^elm erft toieber, nad^bem er hit Bei feinem näc()ften SSertoanbten unb Beften

greunb eingegangene 6d§ulb aBgetragen l^atte. ^a, er toar unüerBefferlid^, unb

^ermann ber Se^te, ber jum ^rebiger in ber SBüfte, aum ^Prebiger üBerl)au:|)t

taugte. 25^enn ettüa§ feinen 6:pott reijte, tnar'§ ber §ang jur §ofmeifterei, t)on

bem hit meiften Seute erfüllt ftnb, ben fte aBer in§ @etoanb einer Sugenb tkihm

unb für S^l^eilnal^me au§geBen. germann öermod^te nid§t einmal einen ^e^tx,

unter bem er litt, an ^enfd^en, hie er tt)ertl§ :§ielt, 3U rügen.

60 fi^tüieg er aud§ lange ba3u, baß ^aria il^r IieBlid^e§ ^toeiteg 6öl^nd^en

auffaEenb gegen ben älteren, ben felBftänbigen, t)ou ^raft ftro^enben ^naBen

äumd^fe^te, unb t)erBarg il^r fein fd§mer3lid^e§ SSefretnben Bei jebem S^td^en bet

Unglei(^!§eit in i^xzx ^m^finbung für il§re ^inber.

6ie al^nte t)ielleid§t ni(^t§ batjon. ^ie ^eränberung in i^rer ganjen 5lrt

unb SGßeife, toenn fte ftc§ t)on htm ^inbe ju jenem toanbte, ging t)or, i^r felBft

unBetoußt. — $lßenn aber unBetougt, toarum gefd^al^ e§ bann, ha% ^axia eine,

manchmal t)om Meinen erjtDungene 3ärtlid§!eit, toie einen an i^rem ßrftgeBorenen

Begangenen ^flauB an^ufe^en fd^ien, ben fie ii\m :§unbertfad^ 3u Vergüten fud^te?

Dana(5 fragte er fte enblid§ bod§, unb i^re 5lnttt)ort toar ein fo :peinlid§

t)ertt)irrter SSM, ha% ©ermann badete: 6ie giBt ftd§ Oled^enfd^aft Don i^rer

UngeredC)tig!eit, Be!äm:^ft getoig ha^ @efü!§l, ha^hit %xme baju treiBt, unb toirb

e§ aud^ Beftegen.

22*
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Um bicfc Seit üBerftcbettc gec, hk ft(^ lüx^liä) im befolge ^Tante S)oI^f)'^

in 2)ornai^ cingcniftet, ju i!§ren greunben Sßon^l^eitn.

„^täd)tinc ßcut', bie ha btüBen/' fogte fie, ,,e§ i§ aBet öot ßangextoeil Bei

i^ncn nid^t au§äul§alten. ^mtnet nut bie S^tniüe SOßil^eltn, itnnter nur ßin=

tratet, itntnei: nur ßieBe — unb no^ baju eine, Bei bex man nic^t Betl^eiligt

t§ . . . «Rein, i(^ banf I"

^ie S5xüber ^dhzn ju üBexlegen, oB e§ nid)t „te(^t :pra!tif(^" tnäte, dbtx=

mal§ „aufjumifd^en". @in SSerfui^, ber c^emat^t tüutbe, fanb ieboi^ toenig ^n=

Hang. @§ fteEte ft(^ Balb l^etaug, baß bie amüfantefte ^pexfon im §anfe ^otnad^,

in biefem 5lugenBIi(fe, „hk ölte £)oIpV' ^^^*- ^^^ 5^^^^ toenigften§ eine gehörige

Seibenf(^aft füx ba§ Lawn-Tennis , ben einzigen 6^ort, ben bie fab' getüotbenen

9lac^BQtn ni(^t aufgeT^btt l^otten 3U :|3flegen. ^^xe ^o:pff(^mex5en quälten fte auf

bem ßanbe tneit mel^r aU in hex @tabt; unter allen £)ingen, hk fte aufeinbete,

nal^m hk S^iofu^i einen ]§ert)orragenben $pia| ein, tro^bem aBer !onnte fte Beim

Tennis ftunbenlang auSbauern in il^rer ^f^oEe ol§ 6(^ieb§rid)ter , al§ bra!onijd^

ftrenger Umpire.

— „SQßeil fie baBei ^elegenl^eit ftnbet, 3U feuren," badete gräulein ^^luHinger.

2[ßenn hk ^efeüfd^aft 2[ßon§l§eim in i^rer Stage-coach gum 6^iel na(^

£)orna(^ fu'^r, mugte fte ft(5'§ ni(^t feiten gefallen laffen, ber untüiffenben ^e=

tiöl!erung 3um ©egenftanbe einer nid§t f(^mei(^el]§aften 5lufmer!fam!eit gu bienen.

^ie §erren in i^ren l^ol^en, tneigen giljl^üten, tneigen Songleuransügen, tüeißen

Stoirnfc^u^en , bie Damen, fi^ürjenumgürtet tüie hk !leinen ©(^miebe t)om

£)ematenb, ben SBruftla^ gef(^mü(it mit greEfarBigen , l^eralbifc^en ©mBlemen,

ttjurben oft für eine 2:ru:p|3e Seiltänzer gel^alten.

^flatürlit^ tüaren fte fommt unb fonber§ im Tennis t)on einer 6tär!e, Ineld^e

fte Berechtigt l^ätte, hk englif(^e ^Partie mitjufpielen. §ermann unb ^aria gaBen

i^nen tnenig nad), unb ba !amen benn Serien öor, bie !ein @nbe nahmen.

Sogar hk Ö^egner mußten einanber Betounbern, nur ber Umpire tnar nie ganj

aufrieben ju fteEen.

5Lro|bem mit unbergleid)li(^er ©ra^ie l^aarfd^atf üBer ha^ 3^e| feröirt, mit

faft nie fe^lenber ©ic^erl^eit aufgenommen tnurbe, ein 25all oft breigigmal 5in=

unb l^erflog, Betör er ju SSoben fiel, lieg ftd) Plante Dolpl^ bennoc^ nur p einem

Bebingten ßoBe l^erBei.

„ülei^t gut, meine ^inber; für eine ein^eimifi^e Seiftung gar nid^t üBeL

3m 5lu§lanbe toürbet ^1)X aBBli^en . . . Schreit nur, ic§ !ann @U(^ nid^t l^elfen.

@an3 lixx^liä) l^atte xd} ben S5efu(^ eine§ gräulein§ öan 9^ieutoenl^ni§=^aBeliau,

hk erfte 2enni§f:pielerin ber Sßelt. £)ie trägt einen ^anbfi^ul^ 5^r. 6V2 an ber

lin!en, einen $anbfd§ul§ 9^r. 8 an ber redeten ©anb, unb ift, fage x^ @ud^, fo

fc^ief, toie eine im Umüppen Begriffene Xrecffi^uite, t)or lauter ^aletenfdjtoingen.

£)o§ nenn' xä) UeBung, unb nur fo erlongt man hk 5!Jleifterfc§aft."

„Unb einen SBudel," ertoiberte ^ee; „ber möi^t' mic^ bo(i) geniren."

„^Dilettantin! biefe gufürouto ift ftoljer auf x^n al§ ein §elb auf feine

5^arBen."

I
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,,§at' aud) aEe Urfad^'/' etüöxte ^ettt) 2Cßon§l^etm , Betra(!§tete il^re redete

$anb unb fd^tneid^elte ft(^ im Stillen: „@ttüa§ cj^-bget: al§ bie Iin!e ift fie, @ott

fei ^ani, bo^ fi^on/'

S3or ber 5IBfa!^i:t ber ©öfte tüurbe no(^ SSetabtebung für ben ntot(jicjen

^Qi^tnittog (genommen, an tneld^em ein SBalbfeft ftattfinben foEte. ©xäfin ^oIp]§

qdb e§ am ^arienfeiettoge im ^uguft.

©ie fanb nötl^ig, fid) ban!Bar ju ettüeifen für bie öielen grennblic^Mten,

bie fie Bereite in ber öegenb genoffen l^atte. ,,^eine ©inlabung ^n einem

tpiaifirc^en , tüie man t)or Reiten in 22ßien fagte, ift nid§t§ 5lnbere§ al§ eine

tRetourd^aife , meine §errfd§aften SBil^^elm nnb 2Gßon§l§eim; fie foH @U(^ einen

Üeinen X^eil be§ 33ergnügen§ toieber ^hereinbringen, ba§ mir @ure Sieben§tr)ürbig=

leit f(^on Bereitet ^aV
@ro§ unb ^lein öerfprai^en fid) 2[ßunber. ^a§ äßalbfeft (^ee !^atte ber

<juten 9luEinger ha^ (SeT^eimniß ]§erau§gelodt) bilbete nur einen Sl^ortüanb, um
tg)ermann unb Miliaria für eine SCßeile t)om 6(^Ioffe ^u entfernen. 25ei ber ^MU^x
toarte i^rer eine großartige UeBerrafd^ung, ^auBerl^afte S^eleud^tung be§ 6(j§loffe§

kitnb be§ ®arten§, geuerlüer!, t)on Stutüer in $erfon angeorbnet.

Ort unb ©tunbe be§ 6tellbi(^ein§ tourben Beftimmt. ^an Befi^lofe, um
t)ier U^r 5Ra(^mittag§ Beim el^emaligen 33ogel^erb ^ufammenjutreffen. ^ie Reiften

tooHten einen Umtoeg nel^men unb juerft hk SSurgruine erfteigen. Plante Dolpl^

oinb §elmi jogen e§ t)or, Bei ben ^inbern 3U BleiBen, hu mit il^rer SSegleitung

teect pm ,,Ul§uT^au§" gefd^idt tüurben.

@§ tnar ilftr ßieBting§:pIa^ im SCßalbe, unb ju SQßagen in einer falben 6tunbc

eid^t erreid^Bar. ^ie öerlaffene, öon ©d^ling^ftanjen üBertüudjerte 33ogeI^ütte

erlüed^te ha^ große ^ntereffe §ermann'§ unb @rid§'§. Sie rüttelten an ber öer=

f(^toffenen %i}nx, fie gudten mit l^eißer 5Reugier unb leifem, !öft(id^em @rufeln

hnxä) hk tüinjigen, l^inter Dral^tgittern l^alB erBIinbeten ?Jenfterfd^eiBen. 20er

red§t lange unb red^t aufmer!fam fdjaute, toer ben 5lugenBIid ertoifd^te, in htm

ber 2ßinb ha§ ©e^toeige ber SSäume Betoegte, unb zin 6onnenftral§I burd^ ha^

^eBorftene 5Dad§ in ben bun!eln Sflaum bringen !onnte — ber fa!^ ettoa§: hk

Sirümmer eine§ Ofen§ unb eine§ Serd§enf^iegel§ , 5^e|e, öon Käufen jernagt;

fal^ ein SCßiefel, ha^ t)on einem 2oä) in ber SÖßanb jum anberen ]§ufd§te, unb auf

einer morfd^en 6tange einen U^u. Unb ber Böfe 9tauBt)ogel l^atte nur nod§

einen glügel unb ein (SIa§auge, unb ba§ toar fürd§terlid§ unb fanbte gelBe SSli^c

au§, fo oft ein Streiflid^t barüBer l^inglitt ... O, bie §ütte unter ben @rlen

Barg ßrftaunlid^eg !
— nur ©ottloB feine ©efal^r mel^r für bie g^in!en unb

Reifen unb S^iotl^fel^Id^en, unb toie fie aEe ]§ei§en, hit üeinen 6änger. ©etroft

burften fie fid§ ie|t nieberlaffen auf bie S^ßifi^ßtn, hit auf= unb aBfd^aulelten

unter ber leidsten Saft. 6ingt, triUert, juBelt unb fd^tüingt ©ud^ toieber auf,

burd^fd^neibet hit ßüfte unb !el§rt l^eim ju ßuren 3ungen. ^l^r l^aBt nid^t mtijx

(Sefangenfd§aft p fünften nod^ ben 2:;ob.

5Die §ütte lag tnunberfd^ön, öon 2[ßalbungen umringt unb nur gegen borgen

frei. i)a Breitete fid§ ein grüner SlBiefengrunb, ba \df) man in tüeiter Entfernung

ben SÖßilbBad^ l^eröorf^irubeln au§ ber gelfencnge, ha ftiegen red^t§ t>on ber

i
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6(äölud)t Mc Bcmooftcn 6teindcfcn ctn)3or, bcrcn einet bie alte S5urg txucj. §eute

mä), in iijxem S^^^foHe nod^, ex^oB fie ftd^ ftola nnb Be^cxrfc^enb.

5Dic SCßonSl^eint tüaren 16exeit§ fortöcfa^ten , al§ ^tönlein 5^uEingcr mübc

unb oB9ef)c|t erfi^icn. 6ie tDor atüeimal äut ^oft gelaufen, l^atte im auftrage

if)xa ©räfin neun ^^elec^rantme cjetoed^felt mit kodier unb 3)cmel unb eBen etft

bie 33erfi(^ei'ung etl^alten, ba§ aEeö SSefteHte aufgegeBen fei unb motqen :|3ün!tli(^

cintteffen müffc 5II§ fie exful^r, ha^ eine ^Partie naä) ber SSutg ftattflnben

tüetbe, etlläxte fie an bexfelben tl^eilnel^men ^u tüoHen:

„^ä) 5aBe mi(^ längft gefeT^nt, ha^ 6d)lo6 ju Befud^en," f:pxa(^ fie ^u il^xex

©eBietexin, ,,6ie !ennen meine SSoxIieBe füx hk ülittexäeit."

„6ogen Sie bo(^: 6d§tüäxmexei. Sie fteEen \xä) ba§ fo :poetif(^ tiox, tüie

bie eblen ÜJittex mit tDel^enben §eImBüf(^en üBer xeifenbe ^aufleute ^exfieten, fie

exfdjlugen unb BexauBten. 3[ßie fie fengenb unb Bxennenb ba§ ßanb buxi^^ogen,

bem SSouex hk ^fexbe öom Pfluge tüegftal^Ien , unb il^m, Inenn ex ftd§ tüe^xte,

hk §aut üBex ben ^o:^f 3ogen. ^k fie ha^ |)au§ be§ f(^ttiä(^exen ^^^ad^Box^

äexftöxten, fein SCßeiB an ben 3^]§üx:|)foften Illingen, feine Xöc^tex entfül^xten, tnenn

fie f(^ön tüaxen natüxlid^, unb in i^x t)exxud§te§ . . . ^m, ^m/' fie xäufipexte

ft(|, „fd)Iep^ten. — Sie toäxen entfü^xt unb gef(^Ie:p:pt tnoxben, 9luIIe.''

„g^xau ©xäfin/' fiel i^x biefe in§ SBoxt, ,,\ä) muß mix öexBitten . .
."

„5^i(^t§ bal Sie ptten fi(^ ni(^t§ öexBeten. Sie :§ätten S(^äx:pen geftidt

füx il^xen fc^tDax^geloÄten S^Httex unb l^ätten an feinex Seite, bex ^inne :|3f(egenb,

gefeffen t)ox bem ^uxgöexlieg, au§ h^m ha^ (55ett)infel bex auf faulem Stxol^ t)ex=

faulenben befangenen ju ^l^nen gebxungen tnäxe."

2)a§ fjxäulein exl^oB fi(^: „@§ ift genug, gxau ©xäfin, iä) fage fogax, e§

ift äu ^kV
„^a l^aBen tnix'§, je^t ift fie Beleibigt," feufgte 5DoI:|3l^: „3a, meine ßieBe,

Sie büxfen ni(!&t f(^tt)äxmen füx hk ^ittexseit. Dap ift hk $aut 3^xe§ ^ex^eng

p fein gexatl^en."

f&ti ©inBxudö biefex ^^lat^t touxbe in ^oxnai^ unb in beffen UmgeBung gar

i^eig geBetet.

„SieBex @ott/' f(el§te ?^ee, auf ben ^nieen liegenb t)ox i^xem S3ette, ,JieBer

@ott, i)u ttjeigt 5lEe§, 5£)u toeigt au(^, ha% 2:ante DoI:pl§ tieute einen S3xief öon

Seffin Be!ommen Iftat. @iB, lieBex @ott, ha% in bem ^xiefe fte-§t: „3(^ ]§aBe

immex eine S$tt)äd§e füx bie Meine ge^aBt unb tt)iU fie l§eixat]§en."

„ßieBex ^ott," muxmelte gxäulein 51uIIingex, !nü:pfte üjxt ^aä)ifjavibt feft

unb 50g hk ^ede üBex bie Dl^xen, „lieBex @ott, l^ßiKge Qungfxou, alle l^eiligen

Mäxti^xex, geBt mix (SJebuIb mit meinex @xäfin." Sie ging nod^ tneitex unb

texlangte, fogax etU3a§ SieBe füx i^xt ^einigexin em:|3finben 5U !önnen. 5lBex

biefe SBitte touxbe felBft im §immel inbi§cxet gefunben unb BlieB unBexücffic^tigt.

3nBxünftig geftaltete fid^ ba§ 5lBenbgeBet bex Qüngftcn im §aufe äßil^elm.

^ex fed)§iä]^xige ülubi f^xadft e§ öox: „^u Bift fo gut füx hk Mnbex, lieBex

©Ott, giB, lieBex ©ott, loeil £)u fo gut Bift, ha^ moxgen ein fc^önex %ac^ ift."

Sßi§ in bie 5Rac^t l^atte bxüdenbe §i^e ge:§exxf(^t; je^t ex^oB fi(5, exft fanft,

bann immex Mftigex, eine !ü^le nöxblid^e Stxömung. 3n ben 3[Bi:pfeIn bex

S3äume Begann e§ äu xaufi^en, aUexIei Stimmen fpxa(j§en buxi^einanbex ; e§
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ftöl^nte toonnig unb loi^te ttn @eäft unb ftieg laute «Schreie qu§. SaBunci, ßaBung,

ftüftexten bte toel^enben S^^iö^- ^affige SOßoüen, bie fid) Bequem l^ingelac^ext

l^atten, xinoß am ^ottgont, ftoBeu :|3lö^li(j^ qu§ il^rer Ülul^e auf. 5lu§ bitfen

Knäueln in lange 6txä^ne tjettoanbelt , iagten fie anlegt öanj bünn unb butd§=

ft(^ttg batjon.

3n unBeftxittener §exi:It(i)!eit ftanb ber ^onb am ^tmmel, al§ SÖßiEi) ft(^,

einige 6tunben nad^ 5!Jlittexnac§t , bev elterlichen SSe^aufung näl^exte. @t titt

im Sd§titte übex ben ge^ftaftetten §of. ^n hzn niebeten, mit 6(^inbeln gebetften

Stallungen ju Beiben Seiten be§felBen fd)liefen nod^ 5!Jlenf(^en unb Z^zxt. @in

§unb, bet auf einet ©d§tt»eEe gang äufammengetoEt lag, !nuttte im ^Ttaume;

bann fd^tüieg toicbet 5llle§; fogat ba§ SBtünnlein öot bem fogenannten 6d§Ioffe

l^atte fein ^aufd^en eingefteEt. S)a§ tl^at htm iungen Solbaten toel§. ^atte et

bo(5 hk Sulage, bie fein Dn!el ^etmannlil^m gab, ouf hk 5lnf(Raffung einet

neuen fi^önen fteinetnen ^ufd^el füt ha^ SBtünnlein üetttjenbet. Unb ie|t toat'g

öetfiegt. — „£)ie SSaffetleitung einmal tüiebet fdjabl^aft trotben," fagte et ju

^^^ fi(% felBft, „unb fein (Selb ha, um fie l^etfteEen gu laffen."

I|B 5(tme§ SStünnlein, atme§, geliel6te§ S5atet:§au§ ! SelBft im 5llle§ t)et!läten=

^^ ben ^onblid^t tüoEte fi(^'§ nii^t l^üBfc^ mo^en mit feinen !a!^len 5!Jlauetn,

bütftigen SSogenfenftetn unb bem fteilen, SöeEenlinien Bilbenben ^aä). 51I§

eingiget Sc^mud^ biente ein l^ölgetnet SSalfon, beffen fi^iefe Säulen unb toaÄelige§

©eldnbet ft(^ nutet np)()i^ tt)U(^etnbem, tüilbem SOßein öetBatgen.

Seife poäjk SBiUt) an§ ^^^ot, um ^iemanben, äuget ben au(^ ^ottiet§bienfte

öetfe^enben ©ättnet, p tx)edten, üBetgaB ii^m ba§ $Pfetb unb ttat ein.

5lm nät^ften ^otgen Begtügten feine juBelnben SStübet einen ^ag öon un=

etpttet ^ta^t unb tougten tüol^l, tüem p ßieBe et fo getootben toat.

3n £)otnac^ lief bet !leine §etmann t)om 35atet aut ^uttet unb tjon bet

^O^uttet 3um SSatet. @t l^atte nitgenb§ Muf^e unb tüat entjüifenb in feinem

ßifet unb feinet Ungebulb. „SCßeifet Du, ßtic^," f:|3tad^ et, xi)n ftütmifi^ um=

atmenb, „tnit ge^en l^eut' fo f:|3ät fd^lafen trie hk gtogen ^enf(^en. 2ßit ge^en

pm Ul^u.''

„Unb ti)a§ tüitft Du bott t^un?" ftagte ^ante Dol^l§.

„3(^ tüetb' ^alt fChanen."

„Unb bann?"

„Dann tüetb' iä) laufen, laufen auf bet SBiefe, fo gefc§tüinb, bag man mi^

gat nii^t fie^t . . . fo gef(^tt)inb
—

" et machte gtoge klugen, :^oB hk 5ltme

üBet ben ^o^f unb fttengte ft(^ an, einen btaftif(|en 35etglei(^ ju flnben, „fo

gefd^toinb
—

"

„SÖßie bet S^eufel" !am hk %anU i!§m ju §ülfe, et aBet mad^te eine geting«

fi^ä^ige öeBätbe unb fagte:

„0, t)iel fd^neEet!"

Sie !lo:pfte il^m lad^enb hk Sßange
; fie, hk ^inbet ni(^t leiben fonnte, toeil

fie Sätm machen unb bie i;^üten offen laffen, ^atte tim S(^tüä(^e füt biefen

©togneffen: „"^a^ e(^te ^tifto!taten!inb ," f^tad^ fie. „5lu§ teinet, gefunbet

9taffe, t)om etften ^Itl^emguge an gut gendl^tt, gut Belool^nt, gut getoaf(^en.

äßeig ni(^t, toag gut(^t ift, unb ni(^t, toa§ (Seij ift. Sd^lägt btein, toenn'g

I
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C[iit unb flibt, ttienn*§ gilt, ha^ |)etnb t)om ßeiBe. ^ut^, SGßo^ltüoEen, föüte

er ]§atte aöe Slucjenben, bie mir fcT^len — barum lieb' iä) i^n."

gräulein 5luEin(ier Blidtc fie c^an^ öerbu^t an unb bockte: „^er!tnürbig,

fie ^ai bodO Bi§]^er lein .^erj 9ef)aBt; foEte il^r eine§ getüod^fen fein?"

XVII.

%m Saunte be§ ^ieferntüalbeg, burd^ ben ein Breiter SQßeg jur Üluine fü-^rte,

trafen ^ermann unb ^JJlaria, Begleitet öon gräulein 9^uEinger, hk SOßonS^eim

mit 3^ee, unb SSil^elm nitt SBitt^ unb ben ätoei näc^ften 5lntt)ärtern. :3jen

Se^teren l^atten ein :|3aar tüi^tige 5l(lergäule ben öefaEen erliefen, fie l^ierl^er

5u tragen in einem (^alop:p, ber ringsum ben SSoben lo(!erte.

2)ie £)amen toaren Bereits au§ htm SCßagen gel^üpft, Sßil^elm unb feine

6öl^ne aBgeftiegen, nur ©uftat) unb 6lemen§ fagen nod^ ju ^ferbe unb parlamen=

tirten mit il^ren ^Jrauen, hu e§ nöt^ig gefunben, al§ I^ouriftinnen p erfd§einen.

6ie trugen leichte §üte mit Blauen 6(j^leiern, fugfreie Meiber au§ 6ommer=
loben, 6(^nürftiefel au§ ^ui^ten, hiä^ 6trüm:pfe au§ Si^g^^^^oren unb üBer ben

(S(^ultern Gummimäntel au§ lid^tgelBem Drierital=3nbia=ß;iot5.

„©(^aun'§ ]§er, Gräfin/' fagte (5;iemen§ 3u ^Jlaria, nid^t o^ne gel^eimen

(Stolg, „tüie hk ft(^ ang'legt l^aBen. Unb tnag i^^nen nid^t tüieber einfallt, ^e^t

tnoHen'S auf ben fi^led^ten ?fu§ftcig jur SSurg ]^inauf!rajeln."

„233eil man t)on bort fo eine fd^öne 5lu§fi(^t ^ai/' fagte Ovaria.

„Unb tüeil'g gefä^rlic^ i%" fiel SBett^ ein.

„Unb fo :|3oetif(^, nit^t tvatjX, gräulein 5Rullinger? Da§ ift ettoa§ für 6ie/'

|pra(^ gee mit gutmütl^igem ©(^er^e. „3(^ Biete 3l§nen meinen 5lrm, i^ Bringe

(Sie hinauf, i(^ fc§tt)ör'§!''

gräulein 5JluEinger machte einen SSüdling, fo tief, al§ oB fie ft(^ nieber=

fe^en tooHte unb naT^m, in nerböfer ^an!Bar!eit ^erfliegenb, ben gütigen 35or=

fd^lag an.

£>er ^utfd^er mit bem SBagen, hk 9leit!nec§te mit ben $Pferben tourben na^
bem S3erfammlung§|)la^ gefd^idft. SGßil^elm ertl)eilte feine ^efel^le in ungetnol^nt

mürrifd^er 5lrt unb Brummte boamifd^en t)or fi(^ ^n: „Unfinn! tt)a§ ba§ für ein

i)erf(u(^ter Unfinn ift . . . fid^ einen fold^en $Eßeg auS^ufud^en, ba§ ift leinem

5lnberen eingefallen al§ htm äßiH^ ..."

„55orau§, ©iniäftriger! 6ie fü'ören an," fprac^en hk £)amen, tüinlten ben

3urü(IBleiBenben einen @ru§ gu unb traten i^re SSanberung an.

SOßill^elm zögerte einen 5lugenBlidt, bann folgte er il^nen, um feinen SBiH^

3u üBertoad^en. — „Der öerbammte S3urfd§' l^üpft l)erum "wk auf 6pringfebern;

fd^neibet, ft^eint mir, fd^on hk ß^our .. . . Unb gleid§ Dreien auf einmal, äßart',

^erl, Dir gel^' iä) nid^t öon ber Seite."

„Unb tt)a§ mod^en benn Sie, Gräfin?" fragte Guftat).

„3d^ gelje aud§ ju ^Jug, aBer auf bem guten SBege," antwortete ^Ularia

l^eiteren 2one§ unb nal^m ben 5lrm ilftreg ^anne§.

„Da Werben Wir l^alt langfam öorauSreiten." Unb fie festen fid§ in S5e=

Wegung auf il^ren gWei Berühmten S3ol[Blutra)3:pen.
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,,^ae auf unb baöon. (BtH'§ ettnag Unl^öfltd^ere§ qI§ unfere (5^äfte?" fprad^

§ettnann lac^enb.

„3c§ erlaube un§; tüir laffen fte gar fo unge!§tnbert jie^en."

„Unb Bleiben allein, tnag ha^ 6(^önfte ift auf ber äßelt/' Begann er nac^

einet üeinen SCßeile tnieber. „2[Benn x^ ben!e, bog e§ Seute gibt, bie fagen: bie

ßiebe öergel^t, unb glauben fte ju !ennen, bie Darren ! 5Die meine ift l^eute, tüa§

fie in bex* @tunbe tnar, in tt)el(^ex i(^ 5Dit ^unt erften ^ale begegnete unb ton

^it ni(^t§ tüugte al§ Deinen Flamen."

ßt umfd^lang fie feft; Seite an Seite fc^xitten fie bal^in. £)ie 9fteiter tüaxen

il^ten S5Iic!en entf(^tüunben ; eine grogattige @infam!eit ]^etxf(^te, eine ^auberl^aft

belebte 6tille. lieber ben ^öuptern ber SSäunte toebte glül^enber 6onnenfd§ein,

füllte 6(5atten tüaEten 3U il^ren ^Jügen. Unabfe^ar fi^ien ber SSalb fi(^ gu

breiten, ein l^eiliger, ein gett)ei]§ter ütaum, ber, t)on ßiebenben betreten, fie frei

maä)t t3on bem ftörenben ®eban!en an hk ^lu^entnelt, tjon hem SSetoußtfein ber

tjerrinnenben !^ext

Tlaxia l^atte fid§ fanft loSgemad^t; fie trat öor §ermann l^in unb bliifte

i^m ernftl^aft in bie klugen: „3(^ aber/' begann fie :plöp(^, „liebe Did^ aEe

2^age mtijx. Unb meine 2itbt — fie^t."

„3m ^egenfa^ 3U ber meinen, hk \ßo^ blinb ift?"

„Unleugbar," ertüiberte fie, jog i^n an fid^ unb :|3re6te i^re Stirn an

feine SSruft.

i)a rief er au§: „@§ lebe meine blinbe Siebe! S)ie ^ai^t, mit ber fie mi^

I

umgibt, ift nid§t tt)ie eine anbere; '§ ift eine l^eEfd^immernbe ^ad^t. Sie jeigt

mir ben guten @eift meine§ §aufe§, bie 2^röfterin ber betrübten . .
."

„Unb fo toeiter!" unterbrach fie iftn mit erjtoungenem Sad^en. „ßaffen toir

J[>a§, iä) bitte Did§, ^ermann. —

"

f
„^un benn, nein; Mn SOßort ju Deinem 5preife. Sßie fang' id§'§ aber an,

au üerfi^loeigen , tüoöon mein ^er^ öoH ift? Du forberft eine grofee ^unft ber

SSerfteEung, Du immer unb unt)erbrü(^li(% 33}al^r]^aftige!" @r ergriffnere beiben

§änbe, fie gitterten in ben feinen: „$Ißa§ betoegt ^iä) fo? — fag' e§ Deinem

beften greunbe . . . Sie!§', manchmal — i(^ toiE Dir'§ geftel^en, man^mal ift

mir — tnenn Du, trie je^t, meinen SSlitf öermeibeft, Ui meiner S^erül^rung er*

bebft, al§ ob Deine Seele ein ©el^eimniß berge, ein rätl^fell^afteg @efü!§l, eine

f(^merälid§e Erinnerung — toa^ toeig id§? . . . 3ft ha^ Siäuft^ung, 5Jtaria,

Z^oxtjeii, ?^ret)el an Dir? (^ih ^Inttüort."

Sie ftanb toie tjerfteinert. 5lufre(^t hk löniglic^e @eftalt, hen ^o|3f erl§oben,

aU biete fie il^n htm nieberäucfenben ^li^ftral^le bar, !aum atftmenb, hk ßiber

gefen!t, ein unau§gefprod§ene§ SGßort auf ben leife pdtenben Si:p:|3en.

Unb fie toar f(^ön in biefer feierlichen ^egung§lofig!cit, mit biefem bemütl^tQ

ftol^en 5lu»brutf einer gefolterten ^eiligen.

Der 5!Jlann, ber fie Vergötterte, ftarrte fie befc^ämt unb reuig an. 2Bar

ha^ nid^t zin S^etfel an i^r, ben er mit feiner lange unterbrücJten unb nun

unbebac^t l^ingettjorfenen S^rage au§gef:|3rod§en l^atte?

„Unb tnenn Du rec^t ^ätteft?" fagte ^axxa in einem ^lone, fo ^erb unb

getoürgt, al§ ob er il§r hk ^ei)k aerfd^nitte.



346 SDeutfcl^e 9lunbfc^au.

„äBortn? — Du l^aft nxiä) migöctftanbcn ..."

„Ülimm an, ba^ id6 fd^ulbi^ tüäre c^cgcn SDic^/' ful^t fie fort, tnül^fant unb

mttcvbtüdt toic frül^et*- „5^itntn e§ an."

„SBö^ foH i(^ annci^men — bo§ Unmötiltdöc? . . . ^tft bod) öextütft

tücrben . .
." ^x f(3§Iug ft(^ mit ber gauft öor bet 6tixti. „3c§ Begreife 5£)i(^

nid^t . . . SSorum hu]t unnU^c^t ©taufam!eit ? . . . 5Iuf tnetd^e etitfe|lid|e

^roBe fteUft Du mi^l"

,,^xoM" tüieber^olte fie. „3[ßürbe Deine ßieBe fie Beftel^en, bie f(^tt)etfte,

fcC)te(f{id§fte . . . Unb tüenn cjefc§e:§en tüäre — tnobon i^ fprac§ — tt)a§

t^öteft Du?"
6ie Blidte unöettoanbt jut @tbe niebet; fie fütjlte nur, ha^ er feine <§anb

mit feftem Drude auf il^ren 5lrm legte. —
Unb nun f:|5rad§ er, unb feine Stimme l§atte tüieber il^ren tiefen, fanften

Mang, unb feine SBorte !amen au§ hem uuerf(j§ö|)flid§en ^orne feiner @üte:

„3Benn gefd^el^en tt)äre, tx)a§ Du nic^t einmal p nennen öermagft, bann tnäre

mir genommen, toa§ meinem Dafein ben SSert^ gibt; aBer lieBen toürbe i(^ Did^

bo(^, unb 3u biefer unübertoinblid^en SieBe !äme no(S ein grenjenlofeg ^ebouern.

3(^ lenne ^i^ unb tneig, ha% Du p ^runbe gelten müßteft am S5ett)u§tfein

einer 6d)ulb."

D biefer ölauBen, fo ftar! unb treu toie ha^ ^erj, bo§ il^n liegte unb ha§

fie Bretten getnollt, um ha^ i^re gu erleid)tern! — „Du barfft nid^t!" fd§rie e§

in i^r auf. „Du l§aft Betrogen — lüge! Dein üled^t auf SBal^r^eit ift t3er=

toir!t."

„^omm," fagte §ermann, inbem er fi(^ auf einen mooSüBertoai^fenen, im
toeic^en SBalbBoben l^alB öerfunfenen 6tein nieberlieg. „Du mu§t erft au§ru]§en

unb toieber l^eiter toerben , e^e toir ben Ruberen folgen, ^a ift eigen§ für un§

ein tounberBare§, fammtene§ Riffen auSgeBreitet. ^omm' äu mir!"

„Da Bin \ä)/' fagte fie, lie§ fii^ t)or i!§n l^ingleiten, legte hie gefalteten

^änbe auf feine ^niee unb :pre6te fi(^ an feine SSruft. „Sag mii^, e§ tl^ut mir

tüol§I, in Demut!§ ju Dir aufauBIiden."

„äßir ]§aBen einanber re(^t gequält, unb ic§ Bin fd^ulb an 5lEem mit meinen

tpric^ten ©rüBeleien," fagte er. „SSer^eil^'!"

„3(S§ — Dir? 50^ein ^reunb, mein ßngel, ha^ Du mir einmal einen

(Srunb ba^u geBen !önnteft! %^n' e§ bo(^. Se^^rc miä) bie 23^onne !ennen. Dir

ettoa§ t)er3eil^en p bürfen."

„3c§ ban!e Dir für bit Vortreffliche 5IBfid§t," rief er mit !omifc§er ^e=

ftür^ung ; „id§ toiE i^x (S^elegen^eit geBen, fi(^ p Bet:^ätigen . . . toiH toenigften§

einen S5erfu(^ mad^en."

„@r toirb mißlingen." 6ie umfing il^n mit i^ren Firmen unb t)erf(^rän!te

i!^re ^^inger um feinen ^Jladen. „6iel§' mi(^ an. Deine 5lugen finb toie Deine

©eele. 6ie^' miä) an mit biefem fegnenben SBIid. S[ßie fromm Bin ic§! ber

SCßalb toirb gum ^em^el, unb i^ Bin ein arme§ ^enfc^enünb, unb Du Bift ber

^riefter, ber e§ ^um geile fü-^rt an feiner ftarlen §anb."
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XVIII.

5tuf bex S3ut(j ]§extf(^te fi^on ein fe^t tecje§ 2;tet!6en, al§ ^ermann unb

^am :§etantta^ten. gtäulein ^RuEinget, hk tötl^et au§fal^ benn ie, unb tior

ßrl^t^ung fötmltd^ gefd^tooEen, toax hk @tfte, toeld^e fte exBItrfte.

„£)a finb fie, ba ift ba§ tetaenbe ^Paat/' tief fte. „SSitte, ben §enn ©tafen

3U Betxat^ten. ,@§ ift l^olb, ^u fel^'n, tok hk Tonnen feine§ §et3en§ x^m im

5luge untetgel^'n.' Unb tüie et l^eute triebet bent S3ilbe, ha§ toix un§ öon §elb

6iegftieb ntad^en, ö^nlid^ fielet!"

„3a, ia, 6ie l^aBen nid^t unted^t, feine gtau ift aBet nt(^t hk ^tiem^ilb,

fonbetn bie Qfolbe;" fagte gee unb lief ben 5ln!omntenben entgegen, hk fid^

laih batauf in (5^efeEf(^aft i^tet luftigen (S^äfte Befanben unb mit iT^nen hk @to6=

traten anftaunen !onnten, ju benen SGßiE^ buti^ bie ©egentnatt bteiet junget

unb f(^önet i)amen Bcgeiftett tüutbe.

@t f:pQ5iette eBen tion bet 3^^^^ ß^i^c§ ^l^utnteg jut anbeten, ouf einem p
beten 6tü^e angeBtac^ten 6:|3atten. 6eine SStübet, angeeifett butd) fein Söeif^iel,

!lettetten tnie ^a^en an ben alten 5!Jlauetn em:pot.

SCßiQelm ftanb unten unb BaUte hk gäufte. „^Ee meine SSuBen l^aBen hzn

Teufel im SeiB', tüenn e§ ft(^ :ptobuciten l^eigt t)ot einem toeiBlic^en ^puBIicum/'

fpta(^ et 5u §etmonn. „@at ni(^t gut fo 'tüa§. ^u§ folc§em §ol3 fd^ni^t

man ©(^üt3en!ne(^te."

§etmann !(o:^3fte il^m auf bie 6(^ultet: „S)a§ glauBft 5Du ja felBft nid^t,

eiltet," unb hk SÖßon§l§eim läi^elten unb fallen ben toH!ül§nen Untetnel^mungen

bet S3utfd§en mit S5ef(^ü^etmienen ju. SBettt) iammette, ha^ fte !ein ^ann
getnotben, tt)a§ bod^ einjig unb allein ha^ 3fli(^tige fei; gtäulein ^^uEinget

f(^tnelgte in ©ntjüden, machte \i^ ni(^t§ batau§, bag i^t Bunte§ 5Dlouffeline«

!Ieib Bei bet „5l§cenfton" fe!^t gelitten ^atte, unb Baute in ®eban!en hk gange

SSutg tniebet auf. £>ie jetftötten S^ttgel ftiegen au§ bem SSoben unb umfaßten,

toic einft, hk VtjDXt, ben gtoingolf, hk SngBtüi^e, ben S5utl^utbiet:pla^, auf bem

gel§atnif(^te 9tittet Sanaen Btac§en. 6ie fteEte bie $otte toiebet l§et unb bie

3um l§ettli(^en $ala§ l^inauffü^tenben ©teben.

ß^atla unb @uftat>, benen fie betftd^ette , bie „dames chätelaines" ]§citten

aEe auggefe^en tnie hk Blonbe ©täfin SSonS'^eim, l^ötten il^t aufmet!fam ju.

£)et ße^tete ftaunte üBet fo t)iel ,,©ela^tt:§cit" unb tt)u§te nic^t, oB et btefelBe

Iä(^etli(| finben obet Betnunbetn foEte. OBtüol^I t)on bet 3fli(^tig!eit aEet 5lu§*

fagen be§ gtäuleing üBet^eugt, toibetftteBte e§.il§m, ha§ met!en p laffen, unb

fo f:pta(^ et gtoifi^en iebet ^aufe, hk fte mad^te:

„@eW§ ttjeg!"

,M^, unb biefe ßufti biefe§ DäonI" f(^tt)ätmte ha^ gtäulein. „£)o§ i^

mx^ ^zx etaBliten !önntel''

„StaBIiten 6ie ft(^, fo t)iel @ie tüoEen," ettoibette See, bie l^ingugetteten

toat. „5lBet ted)nen 6ie ni(^t auf mid§ Beim 5lufftieg. 6ie finb fieBjetinmal

auggetutfd^t — x^ j§aB'§ gejätilt. ^ein teiltet 5ltm, an hm Sie ftdö an*

geltampelt l^aBen tok eine @tttin!enbe, ift ca:put. — 6ie tüetben fett, mit 9tefpect

3u fagen."
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gtöutcin 5^uIIingcr 30^ ben 'üitjtm ein unb ftredtte fid), um fd^Ianfer au§äu=

feigen: „SBenn i(^ gett anfe^c, !onn e§ nur üot Kummer fein. 5Da§ cjcfdjiel^t,

ja tüol^I — iä) hin bei* leBenbe SSetrei§/' facjte fie nit^t o!^ne S3ittei-!eit.

gee entfdöulbtgte ftd): „5^un, nun, nel^nten Sie mit'§ nt(^t übel."

^ie ÖJefcEf(^aft§bame fd^tüot, bag fie el^ex ftet^en, aU ber grau Gräfin

€ttt)a§ üBel nel^men tüerbe, ttjorauf gee fie umarmte unb f^rad^:

,,6ie finb l^alt nid^t öertoöl^nt, 6ie gute |)aut, Sie lieBeg, atte§

dlemen§ tüar inatüifd^en auf einen geI§t)orfpruncj getreten : ,,Dal§er !ommt'§,

ba ]^at man eine ft^öne 5(u§fi{^t, auf bie Spante i)olp]^, auf 5Deine S^uBen,

äBill^elm, hk bort l^erumtnimmeln unb auf hk Raufen/' rief er.

,,Unb auf einen toadeligen Steg/' fiel ^ermann ein. ,,3Gßie oft l^aBe iä)

ben fd)on aBreigen laffen, immer ttirb er toieber aufgerii^tet."

,,jDa§ önberft Du nid^t, fo lange ber ^oläfc^Iag bauert oBen im ©ebirg'/'

fpra(^ 2[öiI5eIm. „Den llmtoeg t)on atoeil^unbert Schritten über bie ^rüde

mad§t Dir ein ^oljfnec^t nie."

„'^^ Mrbe il^n aud^ nid^t mad^en/' rief gee, „Befonber§ trenn ^emanb,

ber mir lieB ift, am anberen Ufer [teilen mö(^t'. 5lBer fd^aut'§ nur, fd^ant'§,

bk 5lu§fid§t ift toirüid^ ber 5D^ü5' ttjertl^. Saffen toir un§ unterbeffen hk 5ln§fid)t

fd^med^en."

Wt nmringten fie. 5luf ber SBiefe trafen einige Diener, unter ber ßeitung

§elmi'§, SSorBereitungen 5U einem ungemein reid^lid^en five-o-clock-tea. ^k
Gefräßigen unter ben jungen Ferren Verfolgten biefe Xl^ätigfeit fe]§r aufmer!fam,

tüäl^renb bie 5lnberen hk Seltfam!eiten gu erf:päl^en fud)ten, toeld^e ber S5ogel=

fyxh Barg.

©röfin Dolip!^ l^atte $pia^ Bel^alten im äßagen, ber am fc^attigen $IBalbe§=

raube ]§ielt. Sie freute fid§, i^ren SieBling ^ermann hk Säufer!ünfte auSfül^ren

3u feigen, hk er i^r Bereite ange!ünbigt. @r rannte Bi§ ju ben Sßeiben am
@nbe ber 2[Biefe unb toieber jurüd^, hk ^reuj unb hk Quer, red^t tnie ein güHen,

ha^ feine junge ^raft au§toBen tDiE.

5luf einmal BlieB er fte^en, ]§oB hzn ^opf, fa^ jur S5urg em:|3or, unb aU
er bort oBen auf hem S5erge feine Altern erBIid^te, ftredte er iftnen hk 5lrme

entgegen unb toorf il^nen ^üffe gu:

„3c^ fel§' @u{^, 3}ater, ^iRutter, S^x feib üeintoin^ig" — er ma% an feinem

ginger, „fo üeini"

Seine Stimme brang nid^t Bi§ l^inauf, man fa'^ nur hk l^erjigen ©eBärben,

unter benen er fid§ bem Ufer näl^erte, rü!§mte htn „$rad§tBuBen", h3in!te i^m

(Srüge 5u. Clemens mad^te ein 'Bpxaä)xoli)X au§ feinen §änben unb rief:

„^omm' ]§er, tt)enn'§ b' (5:ourage l^aft!"

$piö^lid§ ftieg ^Olaria einen Sfluf be§ Sd§red^en§ au§, unb §ermann, üBer

ben 5lBgrunb geBeugt, fd^rie au§ aEen feinen Gräften:

„gort t)om Sßaffer . . . @eV äurüdE!"

^a^ ^inb fd^ien einen rafd^en ©ntfd^Iuß gefaßt ^u l^aBen, e§ lief htm Stege

3u. ^k alte Söärterin, hk fid^ in feiner ^a^t ge!§alten ]§atte, il^m nad^, ftolpernb,

!eud§enb.
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2)te Hinteren tüaren aufmetlfant qetnotben. @tn unb berfelBe 3m:pul§ but(^=

jurfte alle ^tnbet. — ^etn ^ettnann nac^, pm 6teg! . . . Unb foxt ftoBen fie,

äßtlüelm'g fieBeniäl^xiget ^anfel an i^xtx 6^i|e.

@§ bauette eintcje ^zii, Beöor §elmt, mit §ülfe bet S5onne nnb bet dienet,

bic glüt^tlin^e tüiebei: eingefangen. ©Ben an(^ l^atte bie Sßäxtein \xä) §ei:ntann'§

p Bemäd^tigen gettmgt; et tang mit i^x nnb fi^ien Bereite üBertüunben, oI§ e^

iftm gelang, fi(^ mit einem l^eftigen Und t)on il^r Io§3m:ei§en nnb ^n entxinnen.

,,3(5 l^aB' Montage! Später, ^ntter, i(5 !omm' jn ©nd^!" @i; lief nnb

lief, nnb 5lEe, bie i^m öon bet Sßiefe ]§ex nachgeeilt !amen, Blieben tneit hinter

i^m ^uxM.

91un fi^immette fein toeigeS ^leibc^en bntd^ hk S^^ifiß bß^ SCßeiben, nnb

nun etfd§ien et auf htm S5al!en.

3im felBen ^IngenBlid ftütmte §etmann bet jetf^altenen gelfentte:p^3e gu nnb

bic iä^e 6teile il^tet öettüittctten, Btötfeinben 6tnfen l^inaB.

ßautloS folgte il^m 5!Jlatia, unb tafi^ tok ein ^feil tnat SÖßiEt) an i^xet

6eite.

g^ 5löet au(5 t)on ben UeBtigen Befann fic^ Meinet, ben ft^ttjinbelnben $fab ju

^^Betteten. Meinet badete an ha^ , tr)a§ et iragte. @in @efüt)I nut butc^jittette

''

Glitte, biefelBe 5Ingft, betfelBe SOßunfd^ . . . 6ie glitten, toaniten, fanben ha^

föleic^getüii^t triebet nnb tannten tneitet. ©inen 5lugenBlidt hielten fie inne in

ti^tem lü^ncn beginnen. @eEenbe§, fntd)tBate§ ^teift^en l^atte hu ßuft but(5=

fd^nitten. ^effetfd^atf btang e§ 5D^atia in§ ^etj. 6ie ftanb unb ftattte in§

äöeite, einet anfgef(5te(!ten ^at^ttoanbletin gleich, hk auf fc^tüinbelnbem $fabe

ettüad^t. i)a§ ^inb — ha^ ^inh ! . . .

P6ic§et fd^teitenb, toat e§ glüdtlic^ Bi§ aut ^itte be§ 6tege§ gelangt,

ttium:|35^tte laut nnb fotbette feine SSetfolget l§etau§: ,,3e^t fangt mi^, i^W
]di} \x^ um, Befi^lennigte feinen ßauf, fttau^elte, ftütmte

—
,,3n bie Mi^^en!" — 3Beitl§in geEte bet S]et3h)eiflung§f(5tei feinet 5Jlnttet.

|)etmann l^atte hk bleibet aBgett)otfen, etteid^te ha^ Ufet in gto^en 6ä|en

unb f^tang in hk glnt^.

,,Umfonft! — getmann — ©etmann!"

Umfonft aBet i^t tüatnenbeg SSefd^tüöten — ju fpät, et l^ötte fie nit^t mel^t.

„S[ßatum 3u f:pät?" fie ftagte fii^ unb tnngte !eine 5lnttüott . . . 6ie toax Bei

6innen unb ließ i:^n aÖein in bet ©efa^t. ©elä^mt an allen ©liebetn, ftanb

fie ha. — ^i^i§ ft^ien leBenbig an i^x al§ bie klugen, al§ bet qnaltioE gef:pannte

Sßli(l, mit bem fie i^m nac^ftattte.

@t fteuette !täftig unb Befonnen in bet ©ttömung, hk jn ben ^li:p^en ]§in=

toogte, htm 6teg . . . Unb ie^t btang Don bott t)ettoottene§ @etäuf(5 öon

(Stimmen l^etüBet, unb ^atia untetfd^ieb, o Sltoft, o ©nabe! hk be§ getteuen

Slöil^elm:

,Mnx tei^tS. — £)ie Stangen . . . §et, bie 6tti(fe. öalte ^iä) tec^tS,

um ©ottegtoiEen!"

6ie \a^ i^n, bem bet Su^'iif Ö«^^^ W f^tn gelieBte§ §au^t, feinen 5ltm, fie

fa^ and) ha^ toeige ^leibc^en. @ine SßeEe l^at — hk Elemente etBatmen ft(5
—

bem Sßatet, bem Ü^ettet, ha^ ^inb jugettagen.

I
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9flun tüirb 3emanb am 6etle öom 6teg l^eruntercjelaffen -— e§ ift Jlßitt^.

eine c^röpt^e 6ttllc l^errfi^t.

äöa§ t^un fie ie|t? — 2Sa§ gefd^te^t ? — ^matia'^ $ulfe ftotien. .Mt!"
5lu(^ fie h)iH l^elfen, eBen no(^ angetnuräelt an hcn SBoben, Betüec^t fie fi(^, ftretft

taftenb bie ^dnbe au§, benn tl^r ift oI§ tüäxe e§ 5^ac§t qetüotben . . . Sente

!ommen — immer mel^r £eute nnb jammern unb fluchen, ©ie tragen @ttt)a§ —
eine fc^toere Saft — unb legen fie l§in D, tük fanft unb t)orfi(^tig! . . .

SSer hoä) feigen !önnte, tt)a§ ba§ ift, ttJorüBer fie \\^ beugen, tüorum fie fi(i§ fo

eifrig Bemül^en . . .

5luf einmal gel^t eine freubige ^etnegung burd§ ha§ @ett)ül^I: „^er £)octor,

@ott fei 3)an!, er ift hal — i)er geger Bringt il^n, er toar Bei beffen !ran!em

^inbe!"

£)eutli(^ hernimmt 5D^aria bie !eu(^enb l^erborgeftoßenen SSorte unb ertüac^t

au§ l^alBer S5ett)u6tIofig!eit. £)er ©d^Ieier t)or il^ren fingen reißt. 6ie fd^reitet

t)ortüärt§, tt)iE fid) burd^ hk ^D^enge brängen — 5lHe tx)ei(^en au§ . . . @iner

nur, l^alB entüeibet, triefenb, !ommt an fie ]§eran, ttjinbet fid^ tüinfelnb t)or i^x.

©r faßt ben 6aum il^re§ Meiht^:

„2;reten 6ie auf mid^I 2^ l^aB'g getl^an, iä) l^aB' i^n gerufen, x^, S5er*

bammter, bumm tüie ein ^l^ier . . . S^i-'t'^eten <Bk ben l^ol^Ien ©(^äbel, vertreten

6ie mid§!" l^eulte er unb ^preßte fein @efid^t in ha^ ®ra§ gu il^ren güfeen.

5!Jlaria toid§ il^m au§. 6ie j^atte bie Seid^en erBIidtt, hk üaffenbe SCßunbe

auf §ermann'§ 6tirn, ha§ fälble 5lngefid§t il^re§ ^naBen. 2)a Bäumte fie fi(^

3urüd^, §oB bie gerungenen §änbe jum ^immel unb fan! nieber mit einem ent=

fellid^en SBe^elaut: „^obt? . . . fSeihe tobt?"

9^iemanb gaB 5lnttöort, unb fie raffte fid^ ^ufammen, unb üBer §ermann

geBeugt, Bebedfte fie feine ^ruft mit il^ren Püffen unb rief: ,,@r leBt, Doctor

—

fein §er3 fd)Iägt, i^ ]§aB' e§ gefül§It ..."

Der 5lrät, ber, tt)enn aud^ t)öEig ]^offnung§Io§ , nod^ nid§t aufgel^ört ]§atte,

^ieberBeIeBung§t)erfud^e an htm ^inbe öor^unel^men , antttjortete mit einer t)er=

neinenben ©eBärbe.

6ie aBer :|3re6te i^ren 5Jlunb auf htn be§ ^ntfeelten unb l^aud^te il^m i^ren

^tl^em ein, Bi§ er t)erfagte,'0^ne hk leifefte Biegung be§ feinen p tnedten. Unb

nun Begriff fie, ha% fie il§n tjerioren l^atte. SSieber ftürste fie fi(5 üBer i^n . . .

aBer :plö|lid^, angeüammert an feine 6d^ulter, l^oB fie ben ^o:pf em:por unb

fd^og einen ^lid^ t»oE BeBenber @(^eu nad^ lijxzm 6o]^ne . . . „Der anä^V

ftö^nte fie mit einer Stimme, in ber 5lEe§ jufammengepregt fd^ien, tüa§ bie

^enfd^enfeele an Si^merj gu fäffen Dermag: „^ein .^inb aud§!"

Dem Sßa^önfinn nal^e. Betete fie, Bettelte um ein SOßunber . . .

5ll§ fie l^eim!e]§rten , bie tor tt)enig 6tunben frol§ unb glüdfli(^ ha^ §au§

terlaffen Ratten, fun!elte e§ il^nen entgegen öon l^unberttaufenben farBigen

Säm:|3d^en. 3n einem ^eer t)on Sid^t :prangenb, em^jfing ©d^log Dornad^ feinen

tobten §errn.
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XIX.

^axia l^ielt aEein hk exfte ^a^fmaäjt M t^ten Xobten. Tlan l^otte bie

^anb be§ ^tnbe§ au§ ber feine§ 35atet§ nid^t p löfen t)extno(^t, unb fo tuT^ten

fie TteBen einanber auf einem Sacjer unb fottten auä) in einem 6atgc xul^en.

^l^te BIei(|en ©efic^ter txucjen !eine <B);^nx be§ legten fd^toeren ^am:|3fe§. £)e):

2:0b ft^ien fie in bem ^lugenblitfe üBexrafd^t ^u ^aBen, in htm @iner bie 5^ä5e

be§ 5lnbexen cjeful^lt unb hie ülettun(^ öoEjogen toö^nte. ^axia umfing SSeibe

in einer Umarmung. 6ie lag an fie gefi^miegt, lüeig unb ftumm tt)ie fie, aber

ol^ne i^ren gerieben, ©inen Xroft nur ftcitte fie in i^rer SSernidötung unb em:|3fanb

il§n, tüä^renb fie il^r gau^t an ba§ ftiHe ^erj brüdte, an beffen le6en§freubigem

6c^Iag aW ifjx (^litä gel^angen.

Söol^I il§r, bafe fie i^m ha^ SSitterfte erfpart, baß fein (^lanbt an fie

unerf(^üttert geblieben Big an§ @nbe. 2)an! ber gel^eimnigöollen ^raft, hie ha^

SCßort, ba§ i^n elenb gemai^t l^ätte, fo oft fie e§ au§fprec§en ttjoEte, inxM=
gebrängt in i^re SSruft. 5llun toax er eingegangen jur etoigen ^lu^e, mit l^eiterer

6tirn unb lä^elnbem ^Oflunbe . . .

3m anftogenben Simmer befanb fi(5 ßifette unb unterbrütite i^x ©(^lud^^en,

um t)on ber §errin ni^i gel^ört unb fortgetniefen ju tüerben. Einmal toagte

fie fi(^ leife bi§ gur %^nx ^zxan unb f:|3äl^te bur(^ ba§ 6d)IüffeIl[o(^.

^aria faß neben bem SBette, unbeh)egli(^ in ben ^Inblidt ber ^T^ren t)er=

fun!en, mit einem 5lu§bru(l t)on fo löer^^erreißenber 3:rauer, baß ßifette gurüif*

ful§r. — 9^ein, ba§ ertrug fie nid^t, ha^ !onnte fie nii^t feigen . . .

5lm 5!Jlorgen enblic^ :|DO(^te fie unb trat, aU nad) einer Seile !eine 5lntttJort

!am, ungel^eißen Id il§rer Gebieterin ein, rief fie an unb fagte: „@§ ift 2^ag."

50^aria fd^retfte auf: „6c§on Zai^V

„,3a, mein arme§ ^inb, unb Du mußt fort. £)ie §erren finb ba . . .

Du toeißt — unb ber Graf äßil^elm."

Der ^aik mit §elmi an ber ^l^ür geftanben. 6eine 5lugen toaren rotl^

unb gefd^tooEen , feine ßip:pen jucften. dx !onnte nid^t f^re(^en unb lehnte fid^

l^ülflog an feine ?^rau. Der Doctor unb SßiEi^ !amen unb ]§inter il^nen trat

fd^üc^tern @rid§ ein, ber mit beiben Rauben einen großen 6trauß toeißer 9tofen

feft^ielt.

„Der Gärtner l^at mir gefagt, i^ foE ha§ htm §ermann bringen," f:prad^

er äu feiner ^Jlutter. „^ermann, ha l^aft Du."

@r legte hie SSIumen auf ha^ S5ett, unb auf beffen ülanb geftü^t, j^ob er

fid§ fo ]§o(^ er !onnte unb ftredtte ben gal§ unb f:|3i|te hie Si:|3^en, um feinen

SSruber ^u !üffen. Dod^ erreid^te er il^n nic^t unb fragte: „SBarum l^aft Du
l^eute nid^t M mix gef(^Iafen?" — 3e^t erblidtte er ben Später, ber fid) aud^

nid^t rührte, beffen ^ugen aud^ gefc^Ioffen toaren ...

Gana beftürgt trat er jurüd^: „SSarum fd§lafen fie fo lange?" rief er

:|)löpd§ au§. „6ie foEen auftoad^en, ^nüex, fag' il^nen, ha% fie auftt3ad§en

foEen."

^aria beugte fid§ ju il^m nteber unb fd^loß i^n in il§re 5lrme. Die erften

Xl^ränen, hie fie feit geftern gemeint l§atte, fielen auf ha^ §au:pt il^reg 6öl§ndöen§.
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SQßil^ctm nal^m c§ ouf ftd^, ©räfin 5lcjotl^e bic ^imbe be§ futd)tBaten S3cr-

Iuftc§, bcn fic erlitten Tjattc, perfönlid^ tnitautl^eilen. ^clmi'g SBittcn Bradjten

il^n boau. 6ie tooUtc i^n foxt l^aBen öon ber UncjIüdSftättc , i:^n ätüincjen, in

ber ^tu^üBunti einer ft^tocren $f(i(^t, .giert feine§ ©(^nter^eS pi Serben.

grül^er, qI§ nton gebat^t l^atte, Itijxk er jurüd. @r toar ^ag nnb ^aä)t

gefal^ren, t!^eil§ 2ocaIBa!§nen Benu^enb, t^eilg mit S5auern)3fcrben unb ntelbete bie

5ln!unft ber ©rnfin für ben näd^ften, ben borgen ber S5eife|unci, an.

„SOßie ^aft 5Dn fte gefunben?" fragte 5Jlaria aBgelüanbten S5Iide§.

„9{ät!öfell§aft — eine ^eilige ober ein 6tein/' ertüiberte SCßill^elm nnb er=

jäl^Ite, baß hu (Gräfin nod^ in ber ^ird^e tüar, oI§ er nm neun ViijX frü^ in

^ornai^tl^al an!am. £)er neue S3ei(^tt)ater, ein junger, l^od)gett)a(^fener, ftreng

auSfe^enber §err, ent:pfing il^n unb nal^nt feine Unl^eilSBotfc^aft mit faltem

ßrftaunen auf. (Sr l^atte ben §errn @rofen nt(^t gekannt, nur öon i^m gehört.

SSill^elm l^aßte il^n in bzm 5!Jloment, im näi^ften l^ötte er i^m um btn §al§

fallen mögen, toeil er ft(^ aufbot, bie alte ^ame auf hk ^a^xi^i be§ Unglürf§,

ha§ fie getroffen l^atte, DorjuBereiten. SCßill^elm toartete im 3^^^^^ ^^§ @eift=

Ii(^en, ber i^n rufen laffen foHte, foBalb e§ S^ii toar . . . S)a§ gefd^a^ nac^

einer ftalBen 6tunbe . . . @ro§er, guter (55ott! — 6ie faß rul^ig in einem ^oä\=

lel^nigen ^^auteuil, ber ©eiftli^e auf einem 6effel ueBen ifir, hk klugen gefen!t,

ein trtumpl§irenbe§ Säckeln auf feinen !orgen Si^^pen. £)ie Gräfin , tt»ei^ toie

ein ßinnen, l^ielt einen ^ofen!ran3 gttjifi^en ifiren Ringern, bie DöEig leBIo^

ausfallen.

„£)an!/' fpra(^ fie, M^ ^u 5Did) felbft ^ierfter Semü^ ^aft," lieg ^aria

Bitten, fie ju ertüarten unb erfuc§te i^n, fic^ nid§t aufzuhalten, fie toiffe, toie

not^toenbig er in 2)ornac§ fei. ^^x Sßagen, ber i^n na^ htm fjrü^ftüd jur

SSa^n Bringen foEe, fei Bereit.

^ein ^ort t)on i^rem 6ol§ne, t)on i^rem @n!el. (Srft al§ SfBil^elm 51B=

f(^ieb na^^m, frogte fie na^ (Sri(^ unb flüfterte mit einem ban!Baren 5Iufi(^Iagcn

ber klugen pm .^immet:

„i)en ^ai mir (Sott gelaffen!"

S5ei biefen SlBorten ^udte ^axxa jufammen unb ft^Iug bie ^änbe Dor ha^

S5alb nad§ SlBil^elm tt)ar @raf 3LßoIf§Berg eingetroffen, geBeugt, gealtert.

255enig 5[}lenf(^en burften fid§ rül^men, feine SieBe p Befi^en; hk SBeiben, bie

morgen BegraBen tüerben foEten, !^atte er gelieBt. 5lBer au(^ bie SSeränberung,

hk mit feiner 2oc§ter Vorgegangen tüar, ergriff unb erf(^ütterte il^n. @r l^örte

ni^i auf, fie angftöoH ju Betra(^ten, ertt)ie§ fi(^ l^ülfreii^, ftanb i!§r Bei in il^rem

traurigen ^obtenbienft. Einmal ^og er fie :|3lb^li(^ an fein §era, fo gärtlid^ tnie

am ^age bor i:§rem 6d§eiben au§ bem 25atcr^au§:

„SeBe," f:pra(^ er, „i)u ^aft auf ßrben noc^ @ttt)a§ ju t^un."

6ie er^oB ben SSlid p üjm unb ertoiberte eutfd^Ioffen : ,,3a, S5ater, {aV

Gräfin 5lgat5e tourbe t)on S[BoIf§Berg unb Miliaria unter bem portal ertoartet.

6ie ftieg au§ bem SCßagen, unb nac§ ftummer SSegrügung, Jebe Unterftü^ung
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abtDcftrenb, hk Zxeppt l^tnauf. DBcn tüonbte fie fi(^ geraben äßege§ bem
^apeEenjimntex p, in bem feit Qa^ir^unbexten bie ©rafen öon SDoxnact) il^re

le^te ÜtQft i)ielten.

£)ei; f(^tt)ax3au§qefd)lQ9ene ^autn tüax bi(i)t gefüEt mit tüeiTienben, f4Iud§äen=

ben ^Jlenfd)en. 5l(§ bie alte ^ame eintrat, U)at'§, al§ oh ein @i§^au(^ bie ßuft

buxc^tüe^e; aEe 2;^xänen ftotften, nic^t eine ^(age mel^x tünxbe laut.

5Iufxe(^ten ©angc», l^oi^eitgöoEe Ergebung in ben ftxengen 3^0^^^/ tüol^nte

bie (J^xdfin ben £xauexfeietli(^!eiten Bei. ^xftaxxt in i^xem (Sxam, üagte fie

nic^t, bexlangte nid)t naä) einex 6c§ilbexung be§ @xeigniffe§, ha^ xtjx ben 6o]§n

nnb ben ßn!el qerauBt l^alte: „3)ex §exx l^at fie gegeBen, bex §exx ]§at fie ge=

nommen, bex 9iame be§ §exrn fei geloBt/' tnax 5ltle§, toa§ fie fid^ unb i^xer

6(^tüiegextodjtex jum jlxofte fagte. 5lBex fie fe^te ^^inju: „^ex gleii^e 6(^mex3

öexBinbet." 6ie Iie§ ^Dlaxia fül^Icn, ba§ bie gelieBte ©attin il^xeg Sol^neS il^x

auä) naä) bcffen Xobe tüext^ geBlieBen toax.

Zank 3)ßlpt) Ijaik fid^ in ben iüngft texfioffenen S^agen unfid^tBax gemacht,

^octox äßeife mußte i^x aBfoIute ^iul^e unb Suftöexönbexung öexoxbnen.

3n it)x ging etlna§ llngetüöl)nli(^e§ üox — fie tüuxbe Bei bex ©xinnexnng

an ben üeinen §exmann t)on SBe^mnt^ exfafet: nid)t l^eftig aEexbing§, aBer

bod^ Beöngftigenb füx bie alte ©goiftin tüie ein Untüol^lfein füx einen ^enfd^en,

bex immex gefunb tüax. Sie geftanb e§ i^xem SSxubex unb t)ex^el)lte il^m aud^

nit^t il^xen leifen ©xoU gegen 5!Jlaxia, bexen Unglüd^ ba§ 50^itleib ]§exau§foxbexte—
in bex ©xäfin unBequeme§ (Sefüfil.

,,5D^id) mitjufxeuen, nid^t mitjuleiben Bin iäj ha. Sßaxum foH hk
xauxig!eit fid^ au§Bxeiten? . . . ^d^ U)eid§e il^x au§. SBcnn ha^ aBfd^eulid^

efunben tüixb, muß i^ mi^ bxein fügen, ^ann i^ füx meine 3^atux? S)ie

eBe toeint, bie ®iftel nid§t/' fagte fie unb xeifte aB.

3n bem fd^tnex l^eimgefud^ten §aufe, bem fie ben ^üdten gelel^xt, gaB e§

Bex bo(^ einen (SJlüdtlid^en. Da§ toax @xid§
;

feiig ging ex uml^ex toie ein in

ex SSexBannung ©eBoxenex, bex enbli(^ einge!el)xt in ha^ exfel^nte, extxäumte

|)eimat6§:^axabie§. Seine ^uttex lieBte il^n je^t, tüie fie ben axmen ^exmann

lieBte, bex nod) immex fd^lafen mußte. 6ie l^oB il^n auf i^xen 6d§o6 unb üBex=

l^öufte x^n mit S^ii^tlid^leiten.

Unb ha^ ^inb in tüonnigex UeBexxafd§ung ein toenig öexlegen, bxüdte feine

flad^en §änbd^en aneinanbex unb ließ in ftiEem ^ntjüd^en aW biefen 2ieBe§fegen

üBex fidf) exge!^en.

Einmal na-^m fie i^n mit in bie ©xuft, unb t)ox bex mit ^xänjen Be-

l^angenen ^^lifc^e, toeld^e ben 6axg il^xeS 5!}lanne§ unb i^xe§ ©xftgeBoxenen Baxg,

Iniete fie niebex.

,M^iä)/' f:|3xad^ fie, feine Beiben gänbd^en in i^^xe §änbe faffenb, ,r(^xx^,

T)u tDixft gxoß tücxben unb gut unb gefreit, ^ann foEft £)u an £)einc

5!Jluttex beulen unb an S)a§, toaS fie £)ix !§eute fagt."

^ex kleine lel^nte feine 6tixn an i^xe äßange: „2öa§ fagt fie?"

„6iel)' 2)ic^ um, tt)o finb tüix?"^ .3n bex @xuft."

„llnb tüex fc^löft in bev föxuft?"t
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„^ein 5öater unb mein trüber."

„Unb nod^ öielc, btcle il)ticn üertüanbte, gute ^JjJlenfdjen. ^hxtt £)tr, ßridj,

öerc^ig c§ ni(^t, etinnere 3)id), töenn ^u (^xo§ fein tüixft, too unb toann Deine

Butter S)ir gefacht l^at: SSer^ei^' mir, mein ^inb . . . terjeil^e mix! — 2Bixft

SDu 5i)id) erinnern ?"

^xiä) ft^Iancj feine 5lrme um il^ren ^al§ unb anttnortete feft unb 3u=

Derfic^tlid^: ,,@r tüirb fi(^ erinnern."

^(§ fie inö ^c^log äurüd!eiörten, !am 2[ßolf§Berq il^nen entqeaen.

„@§ ift 3ett/' faqte ex gu ^axia. „jDeine ©(^toiecjermutter unb 2Bil^elm

erU)arten ^iä). 2ßenn 5Du aber nid^t ftar! genug bift ..."

©te unterBracö il^n: „3(^ ]§abe mir 6tär!e gel^olt/' üBergoB ba§ ^nb ber

feiner l^arrenben äödrterin unb BegaB fi(^ mit i^rem S5ater na(^ ben Sommern

ber Gräfin.

S)a§ ^^eftoment be§ 25erftorBenen toar t)or ber SBeerbigung in (Segentoart

2BiI^eIm'§ unb äßoIf§Berg'§ mit ben üBIit^en görmli(^!eiten eröffnet tüorben.

Den §au^tin!öalt be§felben Bilbete eine §ulbigung für 5!Jlaria, unb 2ßolf§Berg

l^atte gezögert, xi)X hm ergreifenben SBortlaut biefer legten S5otfd§aft mitjutl^eilen.

§eute, am britten Sage, nac^bem ^ermann ^ur etüigen Ülul^e Beftattet toorben,

foEte e§ gef(^e!§cn. Seine Butter l^atte ben SBunfd^ au§gef|)ro(^en , Seugin

äu fein.

Die Gräfin empfing ^aria unb äßoIf§Berg im ©alon if)rer 2[ßitttoentt)o§nung

im ©d)Ioffe. @in ^o^e§ @ema(^ mit gelSlid^en 6tudtoänben, großen 5Jlarmor=

!aminen, Bi§ pr Dcde reit^enbcn Spiegeln in cannelirten ©olbrol^men unb fteifer

@mpireeinri(^tung. Diegcnfter, hk einen tüeiten %u§hlid üBer ben^ar! gett)äl§rten,

ftanben offen, unb l^erein brang ba§ 2\ä)t ber untergei^enben 6onne unb hk

tüüraige £uft, bie öom Söalbe l^ergeftrii^en !am.

(Sinen büfteren ©egenfa^ ^u biefem freunblid^en pflaume Bilbete bie alte

Dame mit i^ren fd^toarjen, f(^leppenben (Setoönbern , mit bem afd^fal^len 5(n=

gefielt, bem bk Seiben unb 6eelen!ämpfe ber legten Sage tiefe Spuren ein=

geprögt Ratten.

Sie er^oB fi(^ ein U)enig au§ i^rer Sopl^aede, a(§ ^aria auf fie 3u!am,

unb ftreifte baBei ein !Ieine§ SSauer mit einem au§geftopften SSiJgeld^en auf ben

SBoben ]^inaB. ßfte ^emanb i^r guüorfommen fonnte, l^atte fie fid§ banad^ ge=

Büdt unb ha^ Spielzeug tüieber auf feinen frül^eren Pa| gefteUt.

„@ric^ l^at e§ l§erüBergeBra(^t," fprad^ fie, ,,unb öergeffen, al§ Du i^n

rufen ließeft."

Waxia ergriff bk $anb, bk fie itjx reid^te. Beugte fi(^ tief, fügte fie innig

unb l^eig unb 30g fie immer tüieber an il^re ßippen, a(§ oB e§ ein fd^toereg

Scheiben gelte.

„5flun, mein ^inb, nun/' ermal^ntc bk (Gräfin,
,,Raffung, i^ Bitte ^iä).

2ßir tooEen bie äöorte be§ t^eurcn SSorangegongencn l^ören, ftanbl^aft tnie

(SlauBenbe unb ^offenbe."

SBil^elm ^atte bk S^tt üBer ftumm bagefeffcn, in ba^ Sdjriftftüd Vertieft,

ba§ er öorlefen foEte.

,,33eginne/' fproc^ bk ©röfin.
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@t tüdfte feinen ^effel nö^er ju i^r. 35m gegenüBer i^atte fi(^ ^atta

niebetgeloffen. ^^x SSater naijm ^la^ an il^ter 6ette.

^IBili^elm Iq§ mit BetDegter, leifex Stimme, unb bet greifen gu'^öxetin ncBen

il^m Bemächtigte fid^ oEmölig ein lange nic^t mel^t ge!annte§ ©eful^I, eine fanfte

nnb toe^müt^ige Üiü^rnng.

S5ox t)ielen Solaren l^atte ein Unöergeffenet in feinem legten SOßiEen fo öon

i^x gefpro(^en, toie ^ermann bon bem SßeiBe fcine§ ^etjenS fptad^. ÜJlit bem

gleichen SSexttauen ^atie er fte geeiert, inbem er il^r fo tjiel Üted^te üBer hen

6of)n, fo t)iel greil^eit in ber S^ertoaltung be§ S5ermögen§ getoal^rt, al§ ba§

@efe^ nur irgenb ^ulieg. gaft mit ben SSorten feine§ S5ater§ fd^rieB §ermann

:

,,3Beil iä) ba§ toa^re Sßol^l meiner ^inber im 5luge l^aBe, unterwerfe i^

fie in 5IIIcm unb 3ebem ben SSeftimmungen il^rer Butter. 6ie finb bamit einer

3]orfel^ung auBefol^Ien, bie toeife ift, gereift unb treu."

@in quaIt)oEe§ SGßimmern rang fid) au§ ^arta'§ Sßruft.

3Bi(]^eIm l^ielt inne.

„2ßeiter/' fogte bie ©röfln naä) einer üeinen ^aufe.

Wii erftidfter 6timme fu^r er im fiefen fort unb hjarf üon !^di ju 3ßtt

einen öerfto^tenen SBIid nadj ^aria. 6ie rang hk ^änbe auf i^ren ^nieen;

au§ iT^ren marmorBlaffen Sögen fprad^ rettung§Iofe ^Ser^toeiflung.

SGßill^elm loar ju @nbe ge!ommen. ^m 6(i)luffe ^k^ e§:

;.3e Beffer unb tüt^tiger meine ^inber tüerben, mit je gellerem ^lid fie hk
Sßelt unb bie 5[Renfd)en Beurt^eiten lernen, befto feftere SÖßur^eln toirb in iftnen

bie UeBer^eugung fd)lagcn: @§ giBt auf @rben eine l^bd^fte ßinftd^t unb @üte—
in unferer Butter ^at fie ftd^ tier!örpert.

„3(^ leBe gern unb l^offe no(^ lange ju leBen unb ju meinen Söhnen not^

an(^e§ 3[ßort fprec^en ^u !önncn. i)ir aBer, ^aria, oB {^ jung, oB alt fterBe,

^^tr toerbe iä) immer nur eine§ 5U fagen l^aBen: 3^ ^ön!e i)ir!"

i)ie ^2Iugen Gräfin 5lgatlöen§ l^atten fic§ leitet geröf^et ; t^eilne^menb toanbtc

te ft(^ 3Jlaria ju. ^ie ^yrau, hk eine folt^e ßieBe Befeffen unb Verloren , ftanb

iBr na^e unb foEte il^r immer nal^e fte^en. „^eine l^od^ter," fagte fte ^u iftr,

„läj ÜjtiU ben (S^IauBen meinc§ |)ermann. Sein f^euerfteS SSermäd^tnig , fein

lieBe§ ^inb, ift geBorgen in £)ciner ^ut. (SJott ftär!e '^iäj unb fegne unfern

üeinen ^ajoratSl^errn." Sie ftredte hit ^eä)te au§, um fte auf ben Sd^eitel

5Jlaria'§ ^u legen.

^iefe fprang auf: „3Ba§ t^uft S)u? ^ä) Serbien' e§ nii^t . . . SSeBanbelt

mi(^ toie id^ e§ terbiene/' rief fie leibenf(^aftli(^ au§, ftotfte einen ^lugenblitf

unb fe^te bann 'fierBen Mangel l^in^u: „@ri(^ ift nic^t erBfäftig."

„Farial — " ftießen hie Ruberen l^eroor. DerfelBe ö)eban!e tüar %üzn

3uglei(jö gefommen ...
„5^ein, nein, id^ Bin nid^t toal^nfinnig , id) toeig, toag iä) tebe. 3d^ fann

hxt £üge nid]i mel\x ertragen. £)er ift tobt, bem ju ßieBe id6 e§ getfian l^aBe."

5lu6er fid^ fagte äßolfsBerg i^re Sd^uUer mit eifeinem föriff: ,,2Ba§ getrau?"

„©elieud^clt — mid& galten laffen für ba§, tt)a§ id) nic^t toar: — für treu."

@r ftieg fie t)on fid§ unb fprang auf; aud^ bie ©räfin ftanb ha, empor*

gerid^tet in i!§rer ganzen §ö!^e.

23*
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„91ic^t treu? eine ^oxnaä) nid^t treu? . . . ^tin, !eine 5Dornad^. ^u
bift nid)! Qu§ iinfetem SBIut — ^l^ctitedietin!'' fd^Ieuberte fie 5D^atia ju unb

fü^ttc untüitt!üiiid) ha^ Xofd^entud^ an i^te ßi^^en, bte fie 16ef{^mu^t füllte,

nad)bem fie ha^ äßott au§gefpto(^cn l^otten . . . „@n(^ nid^t ber 6o!^n tneineg

6o:^nc§ • • • ^nib \d) — nnb id)! . .
." ^it einem cjtcllen, Im^m fiad^en fan!

fie in bic «Riffen ^nxM, I)qI6 oftnmäd^tig, ftumm unb ftaxr.

„^u lücift, maxial" tief SCßil^elnt." SSeBenb tot Söut^ ttat SGßoIfsbctci tot

feine ^oc^tet I)in:

„jDeine ©ntfdiutbigung?" ful^t et fie an.

6ie fa!^ üjxn tu^ig in bie ^otnig flontmenben 5lugen , unb au§ ben il^ten

f^tad^ el^et ein Sßoitoutf al§ eine SSitte. „3d) l&atte mic^ gerettet au§ eigenet

^taft/' l^ätte fie if)nt onttnotten !önnen. ,,£)a ti§ miäj bie ^anb 5Deine§ 6o]^ne§

in§ SSetbetben."

„^eine ©ntfd^ulbigung/' tief et t)on 5^cuem, biefe§ ^ol leifet, btingenbet,

fel^t Bettoffen übet i-^re tüunbetbate (SJeloffenl^eit. „^u l^aft eine @ntf(^ulbigung."

„^eine," eitoibette fie.

„Unmöglid^," fiel Sßili^elm ein. „2ßenn i)u gefeT^U ^aft, ^ätte ein ©ngel

gefel^It unb ..." plö^Iic^ l^ielt et inne.

£)ie IT^üt neben bem 6o|)5a tüat geöffnet tüorben. 5lu§ beut Sttnntet

©töfin 5lgatl^en§ !ant @ti(5 l^etou§ — unb auf fie jugetaufen: „(SJtogmuttet,

tt)o ift bet ficine SBogeC?" ftagte et unb legte feine nadten ge!teu5ten ^letmd^en

auf i^ten <B^o%.

3n il^rem ^etjen etglomm ein legtet gunfcn bet Siebe gu biefent ^olbfeligen

^inbe, fie fal^ i^n ntitleibgöoll an; bann tt)ie§ fie i'^n l^intoeg.

@t abet fotbette ungeftüm: „i)en üeinen 35ogeI! ßjtogmnttet, gib! gib!"

unb üomntette ]\ä} an fie.

i)a f(^üttelte fie il^n ab, tok ttjenn ettt)a§ Unteine§ fie betü^tt l^ätte. „©el^M"

befal^l fie l^att. 3l^t G5efi(^t toat tet^ettt, il^te §änbe bauten fid^ !tattipf^aft:

@ri(^, etftaunt, beftürgt, tüutbe übet unb übet totl^; feine ^unblüinM
jogen ft(^ ^etab; et fal) nod^ t)on bet Seite nac^ bem 35ogeIbauet unb taug mit

bem Steinen, in ha^ man i^n au§btec^en l^örte, fobalb et ha§ S^tnmet t)et=

lafjen t)atte.

50^atia blieb tegungglo?. ^^x S5ettet S^^il^elm beobad)tete fie in unföglid^et

Spannung unb tüattete fet)nli(^, ha^ fie fpted^en unb hk SSetleumbung 3utürf=

nel^men tüetbe, bie fie gegen fid^ felbft auSgeftogen i^atte . . . 5lu§ toeld^em

^tunbe? ttia§ bestoecfte fie bamit? . . . S)ie @eban!en tüitbelten butd^einanbet

in feinem btennenben ^opf, e§ ^ämmette in feinen ^n^en 6d§läfen. ^aä)

^ül^lung tingenb, trat et an§ genftet.

Sau fttömte hk Suft il^m entgegen unb Itiedte ein ftüftetnbe§ (i^etäufd§ in

ben 2Gßi:pfeln bet SBäume. €(^ti3alben um!teiften bQ§ $au8. SBeige Stauben

fd^toangen fid^ ton einem ^ilaftetcapitäl fd^toitrenben ^^(uge§ auf unb üet*

fd^tüammen int SBIau toie glöddften.

@t fal§ fi(^ um, bie ^täfin ^atte feinen 9^amen getufen.
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„S)er alte Stamm SDornat^ ift erlofi^en/' \pxaä) fte feierlich unb erBIeid^te

unter bem ©tnbnitf, ben i^xe eigenen Sßotte in il^t ^etüorriefen. „@ott Wü^e
ben jüngeren Stamm unb bor Willem 3)t(^, beffen ^au:pt/'

@r" taumelte jurüde: „3(^! . . . 3d§? . .
."

„^u Saft ben näd^ften ^nf^rud^. 3ft 3)tr ba§ neu?" fragte 2Qßolf§Berg tjott

S3itter!eit.

,,3(^ toerbe il^n nid§t geltenb mad)en, nie!"

M^ 0^ ^u hu $lßal)i ^ätteft."

6d&tt)ei6tro^fen :perlten auf SSil^elm'g Stirn, ha^ SBlut ftieg i^m ju ^o:^fe:

„lim 5ltte§ in ber SBelt, 3[ßolfqang, fie^' e§ ein: 3n ba§ ^au§, au§ bem fte

meinen ^ermann unb fein Blül^enbeg ^inb al§ ßei(j^en ]^inau§getragen l^aben,

fann id^ nid&t einjiel^en al§ ^err."

„i)u toirft t^nn, tnag 5Deine ^Pflid^t ift, unb tt)a§ Du t^un mußt/' fagte

hk (Gräfin.

„^u6?" ertoiberte er Ifteftig. „Unb Ji3a§ toir {e^t gefprod^en l^aBen, mu§
)eltBe!annt toerben — unb ju ber @r!lärung, hk i^kx abgegeben tnorben ift,

u% ha^ @efe| feinen Segen geben — unb ein öerel^rter 5Zame mug in hk
Kauen unb in ben 'üa^zn ber ßöfterung !ommen . . . 5£)a§ muß fein? . . .

taria, 5D^aria, baran l^aft Du nid^t gcbad&t!"

Sie l^atte ein troftlofeg ßädjeln: „(Suter SGßil^elm, Du tüirft bod§ miä)

\xä)i f(^onen ttJoEen — eine Sd^ulbige, hk me^x al§ überttjiefen , bie geftänbig

. 3(i) l^aBe jal^relang ßiebe unb @]§rfurd§t erbulbet mit bem SBelüugtfein

ietne§ llntt)ertl^§ ha^ tüar fd^tüever . .
."

,,^orte, leere 2[ßorte/' t)erfe|te bie Gräfin mit ftarrer Unerbittlii^feit.

Mtm e§ bem ©tüigen gefoHen l^ätte, meinen So^n ju erhalten, Inürbeft Du
)eiter gelebt l^aTScn in ßüge unb 5lrug."

„9li(5t mefir lange/' fprad^ ^aria mit fanftem, einbringlic^em SSetl^euern,

[glaube mir. Der !(einfte bem bem unred^tmägigen ^inbe getüäl^rte

5lnfprud^ l^ätte mir hk 3nnge gelöft, unb bann lüäre iä) öor .g)ermann geftanben,

toie i(^ je^t i)or feiner DJlutter ftel§e unb l^ätte gefragt
—

" il^re Stimme tDurbe

faft un'^örbar: ,,Darf id^ Dir ßebetool^l fagen?"

@ine ablel^nenbe ©ebärbe tüar hk 5lnttt)ort ber ©räfin, äBil^elm aber ging

auf ^aria ^u unb fagte öortüurfgüoll

:

„Cebetüo^l? Du'toillft un§ öerlaffen, h)a§ fättt Dir ein? — äßir lieben

Did^ — meiner §elmi bift Du tok eine Slod^ter — bleibe Ui un§!" — @r

flo^fte auf feine breite SSruft — „Du I)aft einen greunb, ber Did^ öerel^rt, unb

nod& mit feinem legten §aud§ tt)ieberl)olen tt)irb: 2Bo bie gefünbtgt ^at, ha

tt)äre ein ^ngel gefallen."

^aria brüdtte banlbar feine ganb. „äBir feigen un§ toieber/' brad^te fie

mü^fam l^eröor — „in 2Cßolf§berg, tt)o mein 33ater mid§ unb ha^ ^inh auf=

nel^men toirb. 5^id^t toatjx, S5ater?"

„3d) !omme nid)t mel§r naä) SBolfSberg/' ertüiberte er rau^. 3n biefer

Stunbe tierleugnete ftdf) feine 2kht gu il^r.

„Farial" rief SBil^elm, „U)ir trerben jeben 3:ag fcgnen, tücld^en Du un§

fc^enfft. SBlcibe M un§!"
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„@§ !ann nicf)t fein — Du tüiift bog cinfcljcn/' fagte fie. S^re Banken

l^Qticn fid) Inngfnm cjefäTBt unb cjlül^ten nun fieBerl^aft ; il^te ^ulfe ftoqen, unb

il^re |)anb, bic Sliill^clTn fcftqel^alten, lag et§!alt in feiner 9le(^ten.

3um ätüciten ^alc hjanbte ^axia fid^ an il^ren S3atex: „5^inttti nn§

bennod^ auf!''

@r äutfte mit ben 51 (^fein unb anttüottete: „5Ba§ BIciBt mit 5lnbete§

üBtig'r'

XX.

Da§ 6tantmfd)lo6 2[ßoIf§16etg tt)at ein fc^tt)exfäEige§ , fteinetne§ SSautüer!

mit büftexen ^ogenl^aKen, feuchten fangen, !Iaftexbi(!en 50^auexn. Dex ©xaf

l^atte e§ einft mit gxofeem 5luftüanb Betüol^nBax machen unb einen %f)zxl beö=

fetben in altextl^ümlii^em 6tile einxid^ten laffen, tnöl^xenb bex anbexe allen %n=>

foxbexungen entfpxed^en follte, bie l^eutautage an ben Sanbaufentl^alt xeii^ex unb

goftfxeiex fieute gefteEt t^exben. 6:pätex, nai^ bem ^obe feinex ^^xau, Bereute

ex bie xomantifd^e Saune, t)on itielt^ex ex \\ä} ^aiU tjexleiten laffen, feinen

SBol^nfi^ in einex untoixtl^Iid^en Öegenb ^u ne!§men, in bex ^^cai^Baxfdiaft einer

Doxf6et)öl!exung, toeld^ex aUe Saftex bex ^nmutl^ anhafteten. @x lieg 2)oI:|)]^

unb ^axxa 5!Jlonate lang aEein in 2BoIf§Bexg; feine S5efu(^e boxt tnuxben

immer üixjex unb nai^ bex SSexl^eixatl^ung feinex Xoc^tex fteEtc ex biefelBen

gauä ein.

Da§ 6d§Io§ txtfol fid§ auf einem ftum:>)fen §ügel, bex no(^ ju Anfang be§

^al^Xi^unbcitö bidjt IBetüalbet getoefen tüax. (Sin gelbbebürftigex SSoxfal^x l^atte

bie SSöume fäEen unb ben ©xunb nid^t mel§x auffoxften laffen. äßaffex=

xiffe 16ilbeten fi(^, bie fxud§tbaxe @xbe Inurbe öon ^egengüffen foxtgefd§U)emmt,

unb bex t^onige (Sanbftein, bex nun ^u SEage lam, aEmälig bon einex !ümmex=

liefen S5egetation Bebedt. §ie unb ha xagte bex fdjiefe unb naxbige 6tamm
einex 5öi)te, mit gxaugxünen ^abeIMfrf)eIn an ben büxxen Steigen, au§ hem

(Seftein ]^ext30X, unb tt)o ein £lueE(^en xiefelte, gab e§ üppig tnud^exnbe ^oofe.

SBuxäeltxieBe bex uxalten 6teineid§en, bie oben t)px bem ^föxtnexl^oufe [tauben,

fc^müdten fid§ mit SSIättern. ^ampaneEen unb @ri!en tr»ud)fen au§ bem 6(^utt.

Dag bie Sßaffexöbexd^en nid^t gan^ t)exfiegten, ban!te mon bem S5aum=

xeid§tl^um be§ 6d)Io6gaxten§. |)intex feiner tüeitläufigen, öieledigen ßinfaffungg*

mauer, bie fid) fteEenttjeife bi§ jur T^alben ^bl)z be§ §ögel§ 30g, breiteten fid^

l^exilid^e SSiefen, unb fogax öon SSIumen unb t)on ®etnäd)8:öäufexn, in benen fie

übexh)intexten , exgäl^Ite man im Doxfe. Q:in S5ex!e;§x atoifd^cn biefem unb hem

6d)Ioffe beftanb nid§t. Unfxieben ^exxfd^te jlnifd^en SBeiben, feitbem hk

©emeinbe hk exften $lÖo5lti^aten , hk bex ©xaf i^x extoiefen !§atte, mit Unban!

gelol^nt. SGßa§ ftd^ an ^öxgeleien exbente lögt, t^at man einanbex gegen=

feitig an.

Dem ©xafen, in beffen ©inne hk (Sut§bextüaltung fid^ bem S3ol!e gegen=

übex benal^m, toei^te e§ feinen tJoEften ^ag, tüä^xenb bo§ 5lnben!en bex t)ex=

ftoxbenen §exxin in ©l^xen gel^alten tüuxbe. (^in (Semift^ öon SGßal^xlöeit unb

t)on bi3§toiEigex ©mpfiubung l^atte fid^ aU 2^xabition in bex ©egenb exl^alten.

^Jliemanb beätoeifelte, bag bie ©xöfin ben ^igl^anblungen exlegen, bie ii^r ©atte
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fie l^atte evbulben laffen, unb ie|t toatibelte fie aU ©efpenft burc^ bk ©änge,

\ä)liä) an feine Z^üx ititb laufi^te. @ine§ 5^a(^t§ l^attc et x^t cjetfterl^afteg

5lugc gefeiten, toie e§ buxd§§ 6(^Iüffello(^ fipä'^te. Unb nun betfolgte i^n biefeS

5luge unb (^lo^te il^m entgej^en qu§ jebem 3ßin!el be§ .§oufe§. ^ein Söunbet,

bog er e§ ni(^t au§]^ielt in äBoIf§Betg; fein SÖßunbet, ha% feine frechen 2)iener

fid^ naä) unb nad^ gebätbeten qI§ §etren im fremben ©igentl^um.

2)Q§ Telegramm be§ ©xafen, tt)elc^e§ bog Eintreffen ^JDlaria'g 3u längerem

5lufentl^altc onüinbigte, enttl^ronte mit einem 6(^Iage ein ]§Ql6e§ i)u|enb Ufur=

:pQtoren unb entfeffelte einen 6turm ton unmutl&igen fragen: „33^a§ l^at fie

l^ier 3U fud^en? tnarum Bleibt fie nic^t bort, tüol^in fie gel^ört?"

deinem toiHfommen, feierte Maxia mit @rid^ unb i^rem üeinen befolge in

bk §eimat]^ äurüd.

^ie tt)inbBrü(^ige ^Ifa^ienaHee , bie jum ©(^loffe fül^rte, ba^ ^uttergotte§=

(EapcUä)zn baneBen am gu§e ber 5lnp]^e, bon öier SBinteiiinben umgeben, ben

tüeiten 5lu§blic!, ben man im Steigen über bk gelber unb |)uttüeiben getüann,

bi§ p bcm Steinbruche, unb tief im ^intergrunbc btn bun!eln 5fiabeltr)alb —
ba^ 5IIIe§ l^atte fie geliebt. — Unb trie !aT§L toelc^' ein 5lu§bunb t)on 2^raurig=

feit erfd^ien e§ i^r je^t.

„äBo finb benn bk 3[ßiefen, tüo finb bcnn bk SSerge?'' rief (Srid^, at§ er

am 50^orgen nac^ ber 5ln!unft au§ bem genfter blidtte. @r ging mit Cifette in

bci^ Dorf unb feierte ganj entrüftet jurüdf.

„6ie finb l^ier fe^r unartig/' er^öl^Ite er, „fie geben feine ^Inttoort, tüenn

'man fagt: ©uten 5!}lorgen, unb ein S5ub' ]§at mir/' er fenfte bk Stimme unb

flüfterte feiner Butter in§ Dl^r: „bie S^tugc l^erauSgeftredft/'

,,6ie fennen i)i(^ mä) nid)t/' erloiberte fie iftm; „toarte nur, balb tüerben

fie fo freunblid^ mit £)ir fein toie bk ^inber in i)ornad^/'

5lber bicfe ^roijj^ejeiung erfüllte fid^ nic&t. 3m (Segentl^eil ; aU ber @runb

ber Entfernung 5!Jlaria'§ au§ £)ornad§ befannt tourbe, liefen e§ aud^ bie Er=

tüad^fenen, befonberg bk Sßeiber, an @e!§äffigfeiten gegen ba^ ^inb nid^t fehlen.

Ein Sd^im^pftnort tourbe i^m jugerufen, fo oft er fid) geigte, nad^ beffen S5e=

beutung er ju §aufe bergeblid^ fragte, unb aU er mit feiner Butter baDon fprad^,

traten X^ränen in ilftre klugen. Sie l^atte gemeint, nad^ bem Sd^eiben Don

Dornad^ fönne il^r nid()t§ mel^r W^' tl^un, unb nun gab e§ bod^ nod^ Stacheln,

bie bermod^ten, i^r in§ ^erj ju bringen.

5Il§ fie nad^ @eringfc^ä|ung gebürftet, ^aik fie nid^t Ubaä)l ba§ il^r fd)ulb^

Iofe§.,^inb ft(^ mit i^x barein toerbe t'^eilen muffen.

Sie begann 3U toerben um bie ©unft ber Elenbcn unb ^itleiblofen. Sie

brad^te ^ülfe unb liefe fi(^ nic^t abfd)redten burd^ ba^ ^[Jlifetrauen unb burd^ btn

faum t)er]§e]^lten ^o1)n, mit btm i^re @aben oufgenommen lourben. SGßenn Erid^

über bie ^auernfinber flagte, tt)ie§ fie il^n ab : „Sie fönnen nid^t bafür, bebauerc

fie; 9liemanb fagt i^nen: Seib gut."

„SOßär' audö fd^ab' b'rum, mit i)enen müßt' mon eine anbere Sprad^e reben!"

fiel ßifette 3ornfd)naubenb ein. — Sie l^ötte fo gern {ebe SBeleibigung, bie Waxxa

ober ba^ ^inb erful^ren, mit geuer unb Sd^toert gerodet. — ^l^reg 3^efpect§ üor

btm trafen äBoIf§berg entlebigte fie fid^ nad^ unb nad) tooEftänbig, unb öufeerte
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untjefd^eut, tüie e§ fte cni:|3öre, bog et ni(^t !otntne, fid) feiner 2^od^ter anjune^mcn

unb: „bem ft^Ied^ten S3eamten= unb üBriqen S3«l! ben 6tanbpim!t auSeinanberju*

fe^en mit bet §imb§^eitfd)e!" \d)xu fie unb ft^lug auf bcn jlifd^.

©§ lüat il^t imfapar, ha^ bie flel^entlic^en bitten 3SiI^eItn*§ unb feinet

gtau, 5!Jlatia Befud^en ^u bütfen, öon biefet unet^ött BtieBen, unb fie toutbe

nid^t mübe, il^ten Untüillen botüBet !unb gu t^un.

„©lauBe mit/' etl^ielt fie enblid^ jut ^Inttüott, „e§ tüütbc micC) t)ettr)ö^nen,

tni(^ Wdä) mad^en." ^axia :|)te6te bie flachen ^änbe an i^t öefid^t, bann

fjoh fie ben ^o:pf in il^tet olten, ftoläen SÖßeife. ,,3(^ aBet mufe ftanb^aft bleiben.''

Sie bctüal^tte einen unetfd^üttetlic^en ©leid^mutl^
; fie fd^icn blinb unb taub,

toenn fie l^etau§fotbetnben 5!Jlienen begegnete, tnenn ftd^ M intern ^nblidt ein

beleibigenbc§ Sif^^^^n etl^ob.

(^ine§ Za^e^, im S^ötl^etbfte, füT^tte ii^t SÖßeg fie ju einet einzeln ftel^enben

glitte, beten utalte SSetool^netin t)on aEet ^oif) befteit tüat feit bet 5Intt)efenl^eit

bet ©täftn in SÖßolf§betg. @e!tümmt tüie ein SSogen faß fie auf bet f8anl an

il^tet Zljux unb lub ^atia ein, neben il^t $(a| 3u nel^nten. 6ie begann hamii,

ftd§ äu beüagen, ha% bie Meibung§ftürfe, hk fie au§ bem 6d§lo6 etl^alten l^atte,

nid)t gauä naä^ il^tcm @efc§mad^e auggefallen toaten, fagte abet 3ule|t bod^ einige

Sßotte be§ 2)an!e§.

5Iuf il^ten 6todt geftü^t, blickte fie äu ^Jlatia l^inauf, hu, öon ^bfd^eu et=

griffen bot bet affenattigen §ä6Iid^!eit hex Eliten, untt)iü!ütlid§ bie klugen fd^log.

„3a, tt)a§ finb Sie je^t anbet§ U)otben, ha^ Sie fid^ um un§ !ümmetn,"

f:ptad§ hk ©teifin; „toie Sie nod§ ^u $au§ getüefen finb, ift Sinnen fo 'tüa§ ni(^t

eing'fallen" ... Sie löd^elte fd^obenfto^. „5^a, tüit tüetben ^l^nen fd§on lo^beten,

meine 2^od^tet unb i^; ben 5lnbeten !önnen Sie fdf)en!en fo t)iel Sie tootten,

bie beten bodf) nid§t füt ^l^nen ... bie fd^im^fen nut . . . toa§ bie abet felbet

tl^un, ha^ foEen Sie t)on mit l^öten, ftod^gtäflid^e ÖJnaben, bamit toenn fid^

ßinet gettaut, ^Ift^en ettoag in§ ^efid^t ju fagen, Sie il^m'§ tüd^tig ptüdtgeben

!önnen."

Sie etjäl^tte, fie Hefette bie ©el^eimniffe bet fSe'voo^mx. il^teg 5)otfe§ au§.

ß§ toat eine l^aatfttäubenbe Sittengefd)i(^te , unb hk alte St^bitle etfanb nid^t.

^fjxe (Snt'^üllungen ttugen bo§ ©eptöge bet SGßaT^tl^eit , einet SOßa^tT^eit fteilid§,

hk Sd^titt l^ielt mit ben bun!elften unb au§f(^toeifenbften ^^antafiegebilben.

^atia untetbtat^ ha^ 2ßeib im fd^önften ging i^tet 9lebe unb et^ob fid^.
—

„Sßeld^e ©tcuel," ba^te fie; „nein, fo Rottet ^l^t nid^t toetben muffen, ^f}X

SBejammetn^tnett^en ! ^^^t l^ättet nid^t in biefen Sumpf ju getatl^en btaud^en,

in bem ^^x je^t t)etfin!t. 9^ut toenige @infid§tige unb ^atml^etjige untet 2)enen,

hk butd^ Sa'ötl^unbette unumfd^tän!t übet ®u(^ ge^ettfd^t, unb fie loütben

@ud^ gut @t!enntm6 be§ @uten gefül)tt l^aben. Sie befagen bie 5!Jlad^t, toatum

ni(^t aud§ hk ®ete(^tig!eit, hk Uneigennü|ig!eit, ba§ tiebteid§e ^etj?"

51I§ ein ^inb i^te§ Stammet füllte ^atia fid^ mitfd^ulbig an bem ]^immel=

fd^teienben S3etfäumni§, unb toat bod^ hk ße^te, hk @tfa^ bafüt ju leiften t)et=

mo(^te. Sie !onnte fd§en!en — tätigen, bele'^ten, beffetnb eintoitfen, !onnte fie,

hk S5ema!elte nid§t. Um bie ^enfd^en ju il^tem toal^ten §eile ^u füllten, bebatf

e§ einet teinen §anb.
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6te eilte l^intüeg, tote qeiacjt, unb buti^toad^te bte 5^ad§t tu^elog unb fieBetnb.

3n betn großen, capeUenotttg getoöIBten ©(^lafgetnad^, ba§ fte tnit @nc§ Bctoo^nte,

l^ingen gtoet 5!Jleiftextt)er!e S5enc3ut'§, bie SSilbet ^exmonn'g unb fetne§ 6o^ne§.

©täfln ^Igati^e l^atte fte für il^re 6(^U)tegerto(j^ter malen laffen, unb fte toaren

ba^ ßrfte getüefen, ha^ S^Btlftelm feiner bere^rten SSafe nad^gefd^ictt au§ 5Dorna(^.

Die geliebten ©eftalten fd^ienen leBenbig au§ i^ren . ^al^men ^u treten; il^te

treuen, freunbli(^en 5lugen bie 5lugen ^aria'§ ju fud)en unb i^r ju folgen,

n)o5in fte fi(^ tt^anbte. 6ie fon! an i^rent S5ette äufantnten; i^re ganje 6eele

ftammte auf in ber ijeräel^renben, etoig em^funbenen, etoig öergeBIii^en 6e!^nfu(^t

oE' ber Unglüdttid^en , bie iftr ßiebfte§ üBerleben: „Einmal nur not^ Deine

Stimme l^ören, einen ^ug auf Deine Sippen brüd^en, nur einmal no(^."

£), biefeg immer geforberte, nie erlangte, nie öerfd^merate eine le|te ^all
5lEe§ ftiE im gaufe unb an^ brausen 5llle§ ftiE. 5lu§na^m§tt)eife ^atte

ber 6turm feine glügel gefaltet unb fein toilbeg 2kh terftummen laffen. 5ln

bem ©eifte ^aria'§ ^ogen bie fd^önen 5Eage il^rel erften, nod^ unBetougten

|ß)lü(le§ torTSei. Sie t)crfen!te ftt^ in hk Erinnerung an jebe fd^ön öerleBte

fetunbe im 33er!e^r mit il^rem hatten, i^rem iJreunbe.

t Er ^atte fein In ber S3erlo6ung gegebene^ Sßort treulid^ gehalten; tt)a§ fte

Für il^n t^at, immer al§ @nabe angefef)en, iüa§ er für fie tl^un burfte, al§ fein

pefte§ &IM. Unb feine ^rt unb 2ßeife gegen fie tüar nur ber l^öd^fte ®rab

|)effen, tt3a§ er aEen ^enfd^en ju %^tii toerben lieg. Sie er^^oB i^re klugen

unb i^re gefalteten §änbe ^u feinem 3Bilbe unb tl^at einen ftummen Sdfttüur. —
„Die SQßelt foE Did§ nid§t Derloren ^aBen, Deine @üte, Deine ßangmutl^ fotten

fortleben ; iä) toiE bienen um ba§ ^tä)i, fte auSpüben in Deinem Sinn ; iä) toiE

tür
ha^ S5ertrauen ber Seibenben unb ^rrenben öerbienen.''

3n biefem ^a^xt tarn ber SSintcr befonbcr§ frül^ unb ftreng mit feinen

Lirjen S^agen, feinem bämmerigen ßid^te, mit @i§ unb Sd^nee. 2Gßo(^enlang

on bem ^erfeT^r mit ber ^lugentnelt abgefd^nitten , fud^te ^aria, toenn ein

$oftPa!et enblii^ in§ Sd^lofe Beförbert toerben !onnte, immer juerft nad^ SBriefen

t)on i^rem S5ater unb nid)t feiten — umfonft. S^i^ftin 5llma, Earla unb SBett^

fd§rieBen t)oE 3örtlid^!eit ; 2Bil^elm§ ttjieber^olten immer inniger i^re fte'^enbe

SBitte, fpra(^en immer tnärmer i^re Sel^nfud^t naä) einem SöieberfelÖ^n au§.

2;ante Dolpl^ fanbte unpaffenb fd^neibige SScrid^te üBer ha^ ^reiBen in ber ®efeE=

fd^aft, toäi^renb 2Bolf§Berg'§ SSriefe fo unperfönlid^ al§ möglid§ nur ^fernliegenbeg

Berührten.

5lm 5lBenb, toenn Sturm unb 3^*oft ^aria im gaufe gefangen l^ielten,

fe|te fie fid^ on§ Elaöier unb fpielte, unb fe^r oft !am Eridö, rüd^te einen Seffel

l^erBei, ftieg T^inauf unb l^orc^te unenblid^ aufmer!fam. Do§ ^inb fi^ien eine

^l^nung ju !^aBen t)on ber Sd^önl^eit ber ^dohkU; hk unter ben gtngern feiner

5)lutter l^erDorquoEen. Sein bun!ler, leud^tenber SBlidt rul^te mit e^rfürd^tigem

Staunen auf il^r unb fenlte fid§ faft fd^eu, tüenn fie ju il^m l^infaT^.

Einmal plö|lid^ ^^ielt fie inne, nal^m iT^n auf i^ren Sd^og unb brüd^te il§n

an ftd^. Er ftreid^elte unb lügte i^^re Sßangen, tooEte fpred)en, h)ürgte aBer bie

grage, bie xf]m fd^on auf htn ßippen fd^toeBte, Inteber l^inunter.

„^a§ liaft Du? tDa§ h)iEft Du?" fprad) ^aria.
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,,3(^ möd)t' fo gern . . . fo gern tnöd^t' i(^ ..." et ftodte toieber imb

ful^r naä) einer SBctIe abgernb fort: ,,3(^ tüeig, 5Jlnttet, tüte man nac^ 5DornQ(^

gel^t. $ßom Sdilaf^immer fielet man bcn 2ßeq, ßifette l^at mir il§n fleäeigt . . .

3ft e§ tocit nad^ SDornad^, licBe ^ntkxV
6ie nirfte fd^tüeicienb : „^a."

„3d^ mö(^t' al6er bo(^ nadö £)orna(^/' fagte er, entfc^Ioffener tüerbenb.

„§ermann tnirb mir t)on ben Söttjen erjöl^len. ^ornod^ ift nid^t fo toeit tote

bie 2bWn."
„'^oäjV' rief fie mit fd^neibenbem ©d^mer^en^Üang. ,,^ornad§ ift treiter

oI§ 5ltte§, ift nnerreid^^ar!"

5lm folgenben ^fJlorgen , ba Sifette beim Eintreten in ha§ !^mrmx ber ®e=

Mieterin on§rief: „3Bie i)n l^eute bloß Bift, nnb toie ^ein ^erj üopfti" mu^te

^aria eingefte^en, bo§ fie ftd^ mübe nnb untool^l fül^Ie.

Sifette Bemer!te nur: „@§ muß arg fein, tnenn i)u'§ felBer fagft/' aber fie

fe^te ßttoag in§ SGßer!, tüa§ fie fd^on feit löngerer Seit :plante, unb Vertraute im

Saufe be§ 5Eage§ bem Stubenmäbd^en , ha% fie ]§eute „einen ß^oup" ausgeführt,

einen auggejei^neten „^oup".

^ie ^rönfung 5Jlaria'§ über ha§ SOßegBIeiBen be§ trafen, bie toenigften§

foHte ein ßnbe nel^men. ßifette tüußte red§t gut, tca§ fie p t^un Tratte, um i^n

„in§ S5od^§l^orn ju lagen."

3n ber 6tunbe, in toeld^er ^aria il^r fd^tt)ere§ @eftänbni§ abgelegt, l^atte

il^rem Später ein fd^redflt(^c§ S3ilb ber folgen be§feIBen t)orgefd§h)eBt. Der 5Rame

feiner 2^od^ter ber 6d^ma(^ :|Drei§gegeBen, nie tüicber genannt, ol^ne hu Erinnerung

an einen 6!anbal ^u toedten . . . Unb er mit l^ineingeriffen in hk Si^anbe,

feine glänjenbe SteEung Dernid^tet.

5Ibcr fiel^e! inbeg er fid^ anfd§ic!te, hk große SQßelt al§ ein 5lu§gefto6ener ju

ftiel^en, !am fie i^m entgegen, ]^ulbt)o][Ier benn je. 6eltfamer 3[Beife ^atte Maria
hk i)ffentlidöe Meinung gewonnen burd^ hk l^eroifd^e @eringfd§ä^ung, hk fie i^r

Betoiefen. Die große ^elt beräiel^, ftatt ju berbammen
;

fie t:^at ein llebrigeg —
fie Betnunberte. S^onangeBenbe Damen erüörten, ©räfin Dornad^ tDerbe ftet§

in i^retn §aufe toittfommen fein.

.„2ßa§ ber2;eufel, tt)iE!ommen!'' rief S3ett^ 2Cßon§]§eim au§, „!nieenb toürbe

id^ fie auf meiner 6d§n)eEe empfangen."

Unb tük ftimmte il^r Earla Bei! unb tt)eld§e§ unau§fpred§Iid§e Mitleib er=

füEte hk Seele §ürftin 5llma'§ unb toagte nid)t fid§ laut ju äußern, ou§ gurd^t

t)or bem ©d§ein einer Begreiflid^ien St)m:i3at]§ie mit ber 6(^ulbigen unb mit ber

6d§ulb. gee, bie fid§ einen fomofen S^teifetoagen ]§atte Bauen laffen ((Sott toeiß

U)o, @ott tüeiß tüann man il^n Braud^en toirb) !onnte e§ nid^t erttjarten, il^n

au§äu:|3roBiren. Eine ^^al^rt itBer Sanb, mit eigenen ^Pferben, mit vielmaligem

@in!e]^ren unb tüunberBarem Sd)lußeffect: :|)lb^lid§en Sturj in bie 5lrme il^rer

üBerrafd^ten , iBrer lieBften, il^rer angeBeteten ^reunbin — ha^ loäre ettoa§ ge=

tDefen, red^t nad^ bem ^erjen ber !(einen gee.

Die ftrengften ^flid^ter fanb Maria in i^rer Familie.
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„f8d mix ^ai fie abgett)itt^f(^aftet," fogte Gräfin 5DoI:^3]§ getabe ]^etou§ 3u

gtöulein S^uEinger.

^ie @efeEf(^oftetin ettt)ibexte iitd)t ol^ne geiftli^en ^od^ntut^: ,,i)atübcr

toitb fie fid) tröften — im ^itntnel, bex bie gxo^e SBüfeeitn ettnaxtet."

„3GßQ§ 6ie fachen — bet ^ttnmel? . . . ^ann fein übrigen^. @§ gibt ja

einen für hk Einfältigen. Sie l^ot eine ^umm^eit gentad§t, um einen x^zijUx

3U Te:patiten, ha^ ntag boxt 5lnet!ennung ftnben."

2)Q§ gtöulein f^jielte oHe ^axBen t)on £)un!eIxot]^ Bi§ ju SSioIett: ,,^ein

ganjeg Annexe ift ent:pöxt ..."

„®egen ntid^?" fxagte ©xäfin 5DoIp]§ mit foutiexönem ßäd^eln. „€, tok

gxanfam! — nein, i^ Bitte 6ie, fein SOßoxt mel^x, l^aben 6ie (Sxbaxmen, i(^

toeig iö, bog tneine ©m^finbungen nux ^unbe finb gegen bie Ql^xigen."

60 fc^oxf i^^x eigenes Uxtl^eil üBex ^axia tüax, hk §dxte i!^xe§ SBxubex§

fu(^te fie äu milbexn, totii ex boxuntex litt. „2ßa§ nimmft i)u il^x im
©xunbe üBel?" fagte fie — ,M^ ^ein SBInt in il^xen 5lbexn xinnt. 9lun,

SSexel^xteftex, fie ^ai fe^x 16ef(^eibenen ^eBxQud^ baton gemad^t. (Seftel^e ha^ gu

nnb l^öxe anf, ^ic§ ju quölen. Einen föxoH, ben man enblid) bo(j§ fal^xen laffen

mug/ foll mon je e'^ex je lieTBex Io§ toexben."

$Ißolf§6exg goB il§x xec^t; tt)ie fie backte, fo backte an^ ex. 5lBex fein ©efül^I

in Ue5exeinftimmung Bxingen mit feinem SSexftanbe, bQ§ t)exmod§te ex nid)t. ^ie

SCßunbe, bie feinem Stolpe gefd^Iagen tooxben, Bxonnte ju l^eig. SÖßa^xIid^, ex

l^atte !einen ^xunb, hk ^Jxauen im 5lllgemeinen füx txeu unb getüiffenl^oft gu

polten. ^[Jlaxia tüax il§m hk fonnenl^eHe 5Iu§na]^me gelocfen, gu bex nid)t ein

6(^atten be§ S5exbQ(^t§ l^exangleitet , t)ox bex bie SSexIeumbung felBft hk 6egel

ftxei(i)t . . . Unb je^t l§exnntexgeftüx3t au§ il^xex tickten §ö]^e in ben Zxo^, nnb

je^t Eine — toie 5lIIe finb!

2)a§ tOQX nid)t 3U öextüinben, boy nagte an iiim.

^ie Seit öexging, bie exften gxül^IingStage !omen, bex 35ex!el^x ätoifd^en S^atex

unb %oä)Ux tefdöxänfte fi(^ immex nod^ ouf einen f:|)äxli(^en SSxieftüed^fel.

£)a exf(^ien eine§ 23oxmittog§ ©xäfin ^olp^ im 5Ix6eit§5immex il^xe§

$Bxuber§. ^^x linfes ^uge tüax sufammengegogen unb gtoinfexte txüb unb matt.

Siel^atte il^xe 5!}läxä=9f{T^eumati§men, bie gang Befonbex§ böfen, in bex 6tabt

^exum!utfd)ixt unb !am öon einem 5lBf(j^ieb§6efu(^ Bei 2[Bon§^eim§. E§ ging

ni(i)t gut in bem ^aufe. 5luf ben bxingenben S^iat^ i^xex ^lexjte Dexxeiften bie

ätrei El^e^aaxe füx längere S^t Element 6xaud^te S^^fl^'^wung um Jeben $pxei§.

S)ex 5Ixme loax feit bem entfe^li(i)en Unglüt!, ha^ ex üexfc^ulbet, aU ex ftnn=

unb geban!enIo§ ben El^xgeig eine§ ^tnbe§ jum unfeligften Söagnife auffta(|elte,

in ernftex ©efa^x, gemütl^§!ran! ju tnexben.

„Ex beult natüxlid^ niäji haxan, ^axxa t)ox 5lugen ju txeten, hk Uihen

gxauen abzx möi^ten uuBeft^xeiBlid^ gexn 5lbf4ieb öon il^x nel^men. E^eljt ha^,

tüog meinft 5£)u?" fxagte hk E^x&fin.

„^ä) tüeig niä^i/' goB ex jux ^nttüort.

„6ie ift ettoa§ untool^I."

„SÖßex?"

3un, ^axia.''

I
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„^at fie gefd^tieBen?"

„^\ä}i fie. ßifettc, ber alte 5lncjfttüuttn , I)at l^tnter intern 3flüc!en einen

SBxief an ^odor |)ofct ergel^cn laffen, unb bei* ift fofott nad^ 2ßoIf§6etcj db=

gereift."

Der ©raf faß an feinem ©d^iciBtifd) , l^ielt eine geber in ber .^anb unb

tippte l^eftig mit bcren 6pi|e auf ein Bereite ausgefertigtes 6c^riftftüdt : „äöa§

ba§ für UeBertreibungen finb!''

„@r ^ai fi(^ nid^t lange aufgespalten, toar l^cute f(5on Bei mir unb öoll

3'ngrimm üBer hk fd)Ied§ten S3er!e5r§mittel Bei un§ ju Sanbe." 6ie rüc!te näl^er

an ben ^amin, in toeld^em ein .goljfeuer Brannte. „Drei ^Patienten ^aBen mit

bem 6terBen auf il^n getnartet; foBalb hk ejpebirt finb, !ommt er ^u Dir.''

„@r l^ötte gleid^ !ommen foHen/' üerfe^te äßoIfsBerg ungebulbig. „SBarum

Bin id) ber £e|te, ber öon aEebem ettoaS erföl^rt?"

„Damit ^n Dir nid^t unnöt^ige Sorgen mad^ft . . . ganj unnöt^ige! @§

ift nid^t§ t)on SÖebeutung." Die gälfte t)on htm, ttiag ber %x^i i^r gefagt, l^atte

fie t)ergeffen; bergeffen tüoHen, unb t)on ber anberen §älfte t)erfc^tt)ieg fie il^rem

SSruber ba§ Reifte. Ql^re ©d^merjen tüaren faft unleiblid^ geworben: „SeB' ie|t

tüol^I/' fpra(^ fie, „id§ muß anticipando auSrul^en, l^aBe ©efeEfc^aft l^eute 5lBenb,

hk gan^e Menagerie, toie Mme. de—de^ tüie ^^^ fie nur? fagte; nun hk im

at^tje^nten ^a^rl^unbert , al§ ^ßariS nodj an ber Spi^t ber Kultur ftanb unb

ha^ ^affecl&auS @uro:pa'§ toar — hk . . . iä) ^ab' tjergeffen, tüie fie l^ieg, mein

^;ebä(^tni§ gel^t ftbten. 5lud§ eine§ ber fielen In^eid^en beS l^ereinBred^enben

©reifentftumS. — 3a, mein ßieBer, l^alte Did^ an bie 9^ad§!ommen, bie 3ßtt=

genoffen fterBen einem toeg. Du !annft üBer 3la(^t ein SSruber o!^ne 6d§tüefter fein."

6ie fanb für gut, ha^ ^u fagen, toäre jebodf) fel^r erftaunt getoefen, toenn

man il&r geglauBt l^ötte.

5II§ fie fort toar, ful^r SßolfSBerg in§ 5!Jlinifterium, präfibirte einer 6i|ung,

em:pfing SSefud^e — 5llle§ toie immer. Unb baBei ^atte er unauf^örlii^ hk

:p:^Qftfd^e ©mpfinbung eineS 3ufammenpreffen§ ber ^el^Ie. @egen ^Benb !am er

l^eim. Begann raftlog auf unb aB ju toanbeln in feinem Stntmer unb l^ord^te

iebem ölodfengeid^en. ©ine fd^tüere, altmad6enbe Stunbe t)erfd§lid§. Da enblid^

iourbe hk Zfjüx t)or bem §errn ^frofeffor aufgeriffen.

@r toar ein ^Jlann in ben ^ünfjigen, Wftig unb unterfe^t, mit an=

fel^nlid^er @Ia^e, aBer nod^ bunleln §aaren. Der treul^erjige 5lu§brudf feines

fd^önen, glattrafirten (S^efi(^te§, fein gerabeS Sßefen getoannen il^m auf htn erften

fBliä ein SSertrauen, ha§ er burd§S SeBen l^inburd^ ^u rechtfertigen tougte.

Der @raf ging il^m entgegen unb reichte il^m Beibe §önbe: „SieBer $err

^Profeffor, 6ie Getreuer — ©ie toaren bort — i^ ban!e 3^nen."

„^xi ä'banfen," ertoiberte ^ofer trod^en, (er Bebiente fi(^ mand^mal burd§auS

ernft'^aft be§ äöiener DiaMtS) unb, feine Haren Braunen 5lugen feft auf 3Bolf§=

Berg rid^tenb, fu^r er fort: „äßar meine üerbammte ©d^uIbigMt, mid^ nad§ i^r

umaufe^en, toäre — mit SSerlauB — aud^ hk ^Ijre, §err (Sraf. 6ie unb id^, toir

!ennen fie glei(^ lang, unb toir !önnten eS toiffen, ha% bie grau einige 5lufmer!=

famfeit öerbient.''
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3BoIf§6et(^ tütfd^te fid^ bk Stirn. „@§ ]§at ft(^ tiel öetänbert, ?Jteunb. —
3ux 6a(^e! tote gc^t e§ il^r?" @r lel^nte mit bem 9fiüt!en am genftet, ber ^Ir^t

ftanb tot i^m.

„^et!tt)ütbige S't'age/' fagte er. ,,^eitt, baß qu(^ für 6ie bie alte Flegel

paßt: SOßiUft S)u @enaue§ erfa{)ren üBer i)eiiie ^Hernäi^ften, fo frage nur ki
fremben ßeuten an. ^m, l^m! — §at ju t)iel au§geftanben, hk grau, äßiffen

6ie toag, §err @raf? §ören 6ie je^t auf ju f(J)moIIen, e§ !önnte Sie fonft

reuen/' unb er Hoffte Ü^m auf ben 5lrm.

„^octor, §err ^rofeffor . . . mi^ reuen . . . 6ie fe^en ju fc^tüarj . .
.

3^r einäiger fjcl^ler."

/f3^ fe^^/ ^o§ 6ie feigen tüerben. Üieifen 6ie morgen, mod§en§ a Bifferl an

Orbnung auf 3^rem 3tittergf(^lo6 , bleiben Sie aber nic^t lange unb !ommen

Sie bonn nid^t 3U 6alb tüieber !^in. %nä) 3!^re S5efu(^e toürben hk ^xanle ..."

,^ie Traufe?"

„— 5lufregen, unb jebe, fetSft hk geringfte ©emüt^SBetoegung !ann t)on hzn

fd^limmften folgen für fie fein. (5§ ift ja gang gut, fie fo l^inbufeln gu laffen

unb. 5u Bef(^rön!en auf ben Umgang mit il^rem ^inb. 2Benn fie red^t l^ausl^ält

mit il^ren Gräften, lüirb e§ öielleid^t möglid^ toerben, fie im ^erbft nad^ hem

Süben 3U bringen. 5116er/' er erl^oB brol^enb ben Qeigcfinger, ,,ha^ SSetou^tfein

muß fie r)aben, ha^ xfjx 3^iemanb ettt)a§ nad^trägt. 3^r gebührt SSetüunberung.

SGßer bie grau !ran!t, begel^t eine 2^obfünbe. £)a§ fage iä) S'l^nen."

@ine l^albe Stunbe fpäter !ünbigte ber @raf feiner Sd^toefter an, ha^ er

mit bem ^^ad^t^uge nad^ 3BoIf§berg abreife, unb ließ :pad^en. Dag ßffen, ha^

i^m in feinem 3tnimer fert)irt tüurbe, blieb unberül^rt. @r fd&icfte einige Seilen

an feine SSel^örbe unb Inarf hk 5lnttt)ort ungelefen auf ben 2ifd^. 3n feinem

Sel^nftul^l äurüdfgetüorfen, ftarrte er öor fid§ l^in. £)a, auf biefer Stelle l^atte fie

gefniet, ben ^o:|3f an feinem ^erjen . . . pö^lid§, untüiHfürlid^ falteten fid^

feine §änbe. Der 5Dflann, htm ber Glaube nur al§ ^a:|3p3aum galt für hk

50^enge unb al§ unentbel^rlid^er 5Lroft für hk Enterbten biefer drbe, betete p
bem (Sott ber 2k^t unb be§ @rbarmen§, beffen er in ^al^ren nid§t gebadet: „ßr«*

ijoik fie mir," fd^rie er 3U i^m em:por. Da§ tnar OTe§, toa§ er ju fagen tnußte

in feiner ^ein, 5lnfang unb @nbe feiner SSerebtfam!eit : ,,^Emäd§tiger — erl^alte

fie mir!"

Im nödt)ftcn 2:age traf er in 3QßoIf§berg t)or bem Telegramm ein, ha^ i^n

an!ünbigen foEte. Die Ueberrafd§ung ber Dienerfd^aft, ha^ ©efd^rei Sifetten§,

hk eben in ben §of trat, a(§ er l^ereinful^r, belel^^te if^n barüber.

„Der §err @raf! ha^ ift aber ettoa§!" rief hk 5Ilte, t^at auf§ ^eußerfte

öertounbert unb beantwortete feine grage na^ Tlaxia mit ben ]§aftig gefprod^enen

äöorten: „^ei ben pnien . , . im ©arten . . . id^ muß nur bitten . . . id^

toill fie Vorbereiten ..."

@r prte fie nii^t an. SSäT^renb im Sd^Ioffe unb im 25eamtenT§aufe 5lEe§

burd^einanber rannte unb bie feinblid^ften Elemente ft)mpati^ifd[) äufammentrafen

in bem S3erbru§ über feine 5(n!unft, fd^ritt er eilig ber großen SSaumgruppe am
füblid^en @nbe be§ @arten§ 3U. — SOßie tnar 5lEe§ t)ertt)ilbert ! bie ^ßJege gra§=

überlDud^crt, bie SlBiefen t)on Untraut jerfreffen, hie @ebüfd§c unbefd^nitten ; i^re
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fal&Icn, fd^tüad^cn StänittK^en in bie ^öl^c qcttjac^fen, lauter 2i(j^tun(^en ftatt ber

el^cmaligcn fd^attiqcn ©änt^e. S3on äßcitcm f(^on etBIidtte er feine ^ot^ter. 6ie

fa6 auf einer' ^loo§ban! unter ben niäd)ti(^en Stämmen — burd)fic^tiq Blag,

fd)mal in i^rem fd^toaraen enganlietjenben bleibe — unb fal§ bem ^inbc ^u, bQ§

fid^ eifrig mit bem $8au einer Üeinen ©rotte Befdjäftiqte. S^r 23ater tnar f(^on

nal^e bei il&r, al§ fie feine 6(^ritte fniftern l^örte auf h^m mit bitfcn 6cf)i(^ten

abc^efallener 91abeln bebecften ©runb unb ben ^o:|3f erl^ob.

„Farial" rief er au§, unb S^^ränen traten iftm in bk klugen.

Sie ftanb auf, tooEte fprec^en, auf il^n äueilcn, fan! aBer ftumm ^nxM mit

einem unenblid) ban!6aren Säckeln.

©r neigte fid§ ju il^r l^erab unb brüdtte einen langen ^\i% auf il^re Stirn.

Sie ftüfterte ettoa§ Unberftänblid^eg, il^re 5^afenf(ügel Bebten, i^re ßip:|3en loaren

]&alb geöffnet, fie jogen bie ßuft l^örbar atl)menb ein.

Sffiolf^berg naftm ^lo^ neben i^r: „-^ätte i^ bo(^ Ö^tüugt . .
." fagte er,

„tnarum nid§t ein SCßort fd^reiben . . . SSie unrecht." S5on 3flü!^rung übermannt,

äog er ifive $änbe an feinen ^unb unb ül^te fie unb fprad^ leife: „5^iemanb

liebt 5Did§ iüie iä) ^i^ liebt, unb ^^liemanb l^at 5Dir fo tüe^ getrau."

5lITe§ toar tl^m SSorluurf, i^r abgehärmtem %u^\tt\en, i^x öertüal^rlofter

SCßol^nort, ha^ Srembtl^un @ri(^§, ber fein Spiel unterbrochen Tratte unb iftn

ernft unb fragenb anfa!§, ol^ne il^n p begrüßen.

5luf einmal bli^te e§ freubig auf in ben klugen be§ ^näbleing. @r trat

an feine Butter ^eran: „Sd^au bortl^in," fagte er, legte fein §änbd^en flad^ an

i^re 2Bange unb ätnang fie, ben ^opf gu töenben. £)ie Sonne ging unter; il^re

legten toagercc^ten Strol^len fd)immerten burd^ bie Stämme ber SSäume; ha^

5lnqeftd^t be§ ^inbe§ flammte in ifirem SSiberfd^ein
;
golbene Sid§ter fpielten auf

feinen bunfeln, leidet gelodtten paaren.

^[ßolföberg betrad^tete i^n mit fdfimer^lid^er SSetounberung. „?lun, toa§ ift

mit ^ir*?'' begann er. „Du fiel^ft mid§ ja gar nidöt an. ^ennft £)u mid^

nid^t me^r?''

„O ja — laV gab @rid^ jur 5lnttt3ort, fenlte ben ^opf unb tnanbte feine

ganje 5lufmer!fam!eit einem ^äfer 3u, ber an einem (Sra§l§alm emporju-

flimmen fud)te.

5ludö ^JD^laria tt)agte nid^t auf^ublidten. £)ie Erinnerung an ben 5lbfd^eu,

mit bem Gräfin 5lgat^e ba» ^inb t)on ftd§ geftogen l^atte, burd^jitterte fie, unb

fie murmelte: „^^r^ei^ il^m, er ift fo fd^eu getnorben in ber @infam!eit.''

„2ßir tüolten i^n fd^on gutraulid^ mad^en/' fagte il^r ißater unb ftredfte bem

^näblein bie SfJed^te entgegen. „Sd^lag ein, Heiner 2Bolf§berg, fd^lag ein, mein

@nM. 5luf gute greunbfd^aft!"

Der ©raf blieb einige Seit bal^cim, unb 5l(Ic, bie in feinem Dienfte ftanben,

erfuhren, tüie begrünbet il^r Sd^redfen über feine 5ln!unft getnefen toar. @r ging

ftreng in§ ©erid^t; feinen unt)erfdf)ämteften 5lu§beutern, feinen aufgeblafenften

äöürbentrögern brad^ ber. ^ngftf(^tüei§ au§, al§ er, o^ne bk Stimme ju erl^eben,

mit gefd^loffcncn !Qä^mn gu il^nen fprad^: „2ßel^ @u(^, tnenn xä) bei meiner

2öieber!e!^r nid)t iebe§ SSerfäumniß eingebrad^t finbe, ]^unbertfad§.'^
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6etne 5lbxetfe öerfd^oB er öon ^og ju SEag. @r fiatte @tt(^ HeB getoonnen;

er Befd)äfttgte fid^ tnel^r mit il^tn, aU er mit ^aiia getl^an, ha fie nod^ in fo

gartem 5llter ftanb. ^olb^eit töar feine 6a(^e ni(^t. @r tnottte ben @nM, ben

er aner!annt, öon aEer SSelt aner!annt fetien, unb i^n für eine gtönjenbe 3u=
!unft eraieften. 51I§ er jebod^ feine el&rgeijigen $Iäne bor ^axxa enttüidfelte,

traf er auf SGßiberftanb. 6ie ftreBte für ©rii^ ba§ (SJegentl^eil öon Gittern an,

toag i^rent S5ater tr)ünf(^en§tt)ert^ erfd^ien; ja, fie forberle t)on i^m bQ§ feierlid^e

S5erf)3red^en, bafe i^r hk entfd§eibenbe 33erfügung üBer if^r ^inb 16etoa]^xt Bleibe

im SeBen unb im 2^obe.

Stoeifelnb unb erfd^roden falö er fie an, aBer eine anbere 5lnttüort aU ,ja''

l^atte er auf einen öon i^r geöufeerten SBunfc^ nid)t mel^r.

^f\xe unerfdCjütterlidje ©elaffenlfteit Betnegtc il^n in allen «Seelentiefen. @§

fd^ien il^m bk (Selaffenl^eit einer ^alh 5l6gefd^iebenen, hk nid^t mc^r tüünfd^t

nod^ fiofft. 2^xc ^JJlutter, in i^rem legten £eben§iol6re, t)atte in rul^igen 6tunben

benfelBen 5Iu§bruc! fliUer 2^roft(ofig!eit gefiaBt. 5Jlaria Itjar je^t ha§ Dottfommene

©BenBilb ber unglütflid&en ^^rau, unb 3Bolf§Berg ft^auerte mand^mal jufammen,

j^toenn fie iftm unertnartet entgegentrat.

^^B %m 5l6enb t)or feiner 5lbreife toaren fie au§ bem 6alon, in bem ber %^ze

genommen toorben, in ben anftofeenben ßr!er getreten. 5lu§ feinen ^o^en fd^malen

genftern fal^ man über hk SSäume be§ @arten§, über ba§ Dorf l^inloeg auf eine

on S^rümmern, hk au§ bem 6teinbrud§ l^erabgeroHt, t^eiltoeife bebedtte .^uU

tncibe. Die Dämmerung tüar eingebrod^en, unb in il^rem täufd^enben ©d^eine

meinte man einen ungeheueren giicbbof t)or fid^ ju fe^en. 2Cßolf§berg blicfte

lange geban!ent)olI 5inau§. @in If^le§ ^]al fud)te er Tlaua gu überreben,

ftren büfteren ^lufentl^alt mit bem auf einem feiner ©üter in 2:iroI ober in

Oefterreid^ 5U üertaufd^cn : „S55o Du mir leidster errei(^bar toäreft, unb aud^

Spante Dolvft,^ für toeId§e hk S^ieife l^ier^er ^u befd^tnerlic^ ift, ^i^ befudf)en

!önnte. Unb hk 5Inberen, hk fielen, bie Di^ lieben — tüa§ mir nur hk fleine

gee 5llle§ aufgetragen l^at ! 6ie brol^t, tüenn Du 3l)r burd^au§ nid^t erlaubft 3U

!ommen, e§ o^ne Deine ©rlaubnig ju tftun.''

,,@ieb e§ nid^t ju!" rief 5Jlaria flel^enb au§. ß'ine tiefe ÜJöt^e fpielte auf

il)ren Sßangen. „^d^ !ann 5^iemanben fe^en, lieber S5ater. Cafe mid^ ^ier t)er=

graben, tobt für lUe fein, nur fo ertrage ic^ ha^ ßeben."

3ur 5lbfa^rt 2öolf§6erg'g üerfammelten fid& feine 5lngeftellten mit il^ten

ni(^t immer „befferen" Hälften im Sd^lo^ofe. 5lu(^ ber 35orftel^er ber ©emeinbe

tnar ha. Der föraf ^atte berfelben einen S^fieil il^rer 6(^ulben abgenommen,

gegen feine Ueber^eugung, aber auf ^aria'§ gürbttte. — @r fam mit iftr unb

mit @rid^ bie 2^re:ppe l^erab, beanttnortete bie beöoten ^ra^füge unb ^nije ber

feiner §arrenben mit einer ablel^nenben GJebärbe, umarmte feine 2^od)ter, !ü§te

unb fegnete feinen @n!el unb fprang in ben Sßagen.

^aria blieb regung§lo§ \u^^n unb fa!^ i^m nad§. $(ö|lid& bemerltc fie,

bag aud^ hk Uebrigen fid^ i^i^^t ^om gledte gerührt, fonbern in untertftäniger

§altung erwarteten, t)on i^r entlaffen ju toerben. — Die offene geinbfelig!eit

l)atte fid§ in eine Iriec^enbe öertoanbclt.
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@in ^a^x naä) bem 5lobe «^ermann'S fd^tteB ^efftn an ^lario. Seine S3et=

fe^ung ouf einen Ijö^ercn, tüicber überfceifd)en Soften, foHte noc^ im ßaiife bc§

^al^reS erfolgen ; et !am, Betör er benfclben antrat, für einige 3cit in bie ^eimatl^

jurüdf. 3n Betcegtcn, tiefe, nntnanbelbarc £iefee atl^menben ^ci^cn, Bat er um
hk ©unft eine§ 3ßicberfc()en§ unb fnüpfte an ba§feIBe eine Hoffnung, bie t)ieUeid)t

3U !ü^n tüar, um in Erfüllung ju gelten. ^o(^ leBe er öon il^r, unb auf fie

öergid^ten muffen, tDäre fein Untergang.

5Dlaria la» mit 6(i)re(fen unb brauen. 60 tt)ar hk Sßcrgangen^eit nic^t

Begraben? fo ftrec!te ftd^ hk £)anb be§ Url^eBer§ i^rer unfü^nBaren Sd^ulb nod^

immer nad^ il^r au§? £)ie 6tunbc ber ©rniebrigung ftieg toieber auf öor i^rem

geiftigen 5luge — unfapar, ein :§öllif(^e§ ^ätl^fel . . . ^^r ^erj ftanb ftill,

il^re Sö^ne fd)Iugen äufammen . . . ^it bem lufgeBot aöer il^rer 5lraft trat

fie 3um 6(^reibtif(^ unb richtete Ijaftig einige Seilen an il^ren SSater:

„5lnttoorte für mi(^ — £)u toeigt 5lEe§ . . . §ilf, rette mi(^ tjor biefem

^enft^en, f(^ü|e micC) t)or ber ©efal^r, jemals tüieber üon il^m äu :^5ren."

6ie ft^log ben ä?'rief ^efftn'S in ben il^ren unb fc§i(fte bamit einen 9tetten=

ben, bem fie felBft hk ben!Barfte @ile auftrug, nad^ ber ^oft.

3n ©ebanlen Begleitete fie il^ren SBoten. ^e^t !onnte er Beim 6teinBruc^ fein

unb je^t an ber 35rüdte, unb tüenn er tüd^tig jagte, !am er nod^ gured^t jur

5lBfa!6rt be§ $ßoft!arren§. — Unb ber Brau(^te bann t)ier Stunben, Bi§ er jur

@ifenBal)nftation gelangte, ^ier boHe 6tunben . . . äßenn hk t)orüBer tüären,

fie tDürbe leidster atl^men.

3e^t alfo, badete fie, ift ber ^rief auf ber SSal^n, al§ hk Sd^logul^r

3e^n fd^lug.

6ie ]§atte hk ßeute jur ^uf)e gefd^idtt unb ging nun raftlo§ in i^rem 6d§laf=

jimmer auf unb aB, Bi§ fie enbli^ tobtmübe auf il^r Sager fan!, neBen bem
ha^ !leine S5ett @rid^'§ ftanb. @r fd^lief feft unb fa^ !lug unb lieBlid^ au§.

Seine 5}lutter fd)öpfte ^cut§ unb ^raft au§ feinem 5lnBlide, i^re SSeforgniffe

fi^ienen il^r mit einem Tlak tftörid^t. 2[ßa§ lag baran, oB hk 5lnttt)ort auf

ben S5rief, ber il^r angeflogen tnar toie ^in ^feil an^ bem S5ufd§e, einen 5Eag

früher ober f:päter !am? äöa§ lag baran? — 6ie fprad^ fid^ SSernunft

äu; fie fd^alt bie Sd&tüöd^e i^re§ 3[öillen§, ber nid^t§ öermod^te üBer ba§

2;retBen aufgeregter 5^eri3en, üBer ha^ toHe ^od§en be§ §eräen§. @egen

borgen fiel fie in leifen, burd§ toirre ^^räume geftörten Sd^laf unb ertüad^te in

Mten Sd^tüeig geBabet. 6ie ftanb mül^fam auf unb f(^irfte @rid^ mit feiner

SGßärterin in ben ©arten, ^u Witia^ tarn er tüie getüö^nlid^ jur Unterrid^t§«

ftunbe in ha^ ßrler^immer, lt)o Miliaria i^n ertüartete.

„Butter," rief er, ,,e§ ift 3emanb angekommen, ein §err, mit ben ©d^immeln
t)om ^oftmeifter, unb ber eine ]§in!t."

Sie toar aufgefal^ren, ^atte einen rafd^en ^lid nad§ ber S^l^ür geh)orfen, al§

oB fie entfCiel^en tooUte, unb tüar bann auf i^ren ^la| 3urüdfgefun!en. „^emanb
angelommen," tüieberl^olte fie. „äBeißt 5Du tner?"

5^ein, er tonnte e§ nid^t.

5lBer fie tnugte e§ . . . 2:effin l^atte i^re ^InttDort ntd^t aBgetoartet — er

lüar gefommen.
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Die Zfjux, bte t)otn ®ang in ha^ ^^btn^mmtx führte, toutk aufgetiffen.

«man öexna^m ßifetten§ heifd^enben 5Iu§xnf: „3efn§! §exi: 3efu§!" — „3d§

batf 5^iemanben t)orIaffen/' f:pxac^ ein Dienet laut.

,Mnikx/' tief @tic§, „ttjatum fc^teien fte fo ba btaugen?" @t Bteitete

feine 5(tme au§ unb fteHte fid^ fd^ü^enb bot fte ^in: ,;gütd§te 5Did§ nid^t!"

Unb ie|t ^oltette fe^t aufgetegt Sifette l^etein: „5^ein, ben!' Dit nut . . .

®taf 5leffin nennt et ftd^, unb i^ fd^tnöte batauf, e§ ift betfelBe . . . 5t6et

tDa§ ift Dit benn . .
."

Tlaxia toax aufgeftanben ; i^x @eft(^t l^atte einen ftemben ^luSbtud on=

genommen, f^inftet unb !alt fal^ fte ben einttetenben 3:efftn an , bet Bei i^tem

%nblxä tobtenblag getüotben.

@tic^ ftütäte i!^m entgegen: „Q^ott, Du, fott, toit tüollen Di(^ nid§t . .
."

unb bto^^enb etl^oB et hk g^auft.

Die Si:|3^en Sleffin'g tjetjogen ft(^; et läi^elte bo§ ^inb an mit einem ©e*

mifd) öon S5etlegen]^eit unb 6^ott; et tnünfi^te fid) toeit tüeg t)on l^iet, et t)et=

f(ud§te feine Ungebulb.

3n lieBeöoE gel^egtet ©tinnetung fiotte et ^atia immet nut fo t)ot fic§

gefeiten, toie fte toat in bet fügeften unb ftcgteic^ften 6tunbe feinet Se6en§. @t
l^atte hk fc^önfte gtau in Ö^ebanlen taufenb unb taufenb 5}lal in feinen 5ltmen

gel^olten. ^a^ tt)al^nftnnige S^etlangen nac^ i^t, ha^ i^n oft in bet ?Jtembe et=

gtiffen, tt)ud§§ öon Minute ju Minute, feitbem et ben ^oben bet §eimat]§ Be*

tteten. (äx jtoeifelte ni^i — fte lieBte i^n no(^; fte l^atte immet nut il^n ge=

lieBt; fte Mattete feinet mit betfelBen 6el§nfu(^t, mit tt)eld§et et iT^t entgegen ge*

^tteBt
^H Unb nun toat'g etteid^t; et ftanb am Si^t i^nb tt)a§ e§ il§m Bot, toat eine

^Rtoufame ^nttöufc^ung, hk ju üetBetgen il^m hk Raffung fel^Ite. Sangfam ttat

^H: näfiet unb öetBeugte ft(^ ftumm.

^P Waxia toin!te Sifetten, ben ^naBen fottäufü^^ten. @t fttäuBte ft(^, mußte

aBet ge^otdjen. 5lm 5lu§gange not^ tüanbte et fi(^ um unb tnatf einen SSlitf

toE %xo^ unb ^D^igttauen auf ^efftn.

XXL

5Jlatia \dt) hem ^inbe nac^. g^un!en flimmetten üot i^ten 5lugen; hk

SCßanb, an bet fte lel^nte, f(^toan!te ; hk üeinen, tunben 6(^eiBen bet @t!etfenftet

toitBelten tüie ^teifel, :|3la|ten tnie 6eifen!ugeln ... 6ie Big ft(^ in hk 2i:p:pen

;

fte tooHte ftanbl^aft BleiBen, fte tüoHte hk §ettf(|aft Be^au^ten üBet il§te fc§tt)in=

benben 6inne. — ©inmal tniebet tief i^t bie ©tinnetung ha^ alte S^uBettoott

^utüd: 5^ut tu^ig!

„3[öie bütfen 6ie e§ tttagen?" ftieg fie :plö^Iidö l^etöot. „S[ßa§ tooEen

Sie? . . . äBatum ^aBen 6ie meine ^nttt)ott nic^t aBgetüattet?"

„SCßelc^e ^Jtage . .
." ettnibette et, Bettoffen üBet biefen unettüatteten @m=

:pfang. „^u§ Ungebulb, au§ 6et)nfuc^t."

„5^ad) bem, tüaö 6ie :§iet etttjattet? . . . D!"
„2Ba§ miä) ]§iet ettoattet? 6ie meinen ben ©d^met^, 6ie leibenb ^u

finben/' — ,,unb furd^tBat tietänbett/' fe^te et in ©ebanfen ^n^n,

2)cutfdöe 3tuttbfeöau. XVI, 3. 24
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^te ttibctfpted^cnbftcn ©efül^Ie !äm^ften in i^m. ^itleib, ©roH, %xo^ unb

äßel^tnutl). 3^m f(i)icn iebe (Sunft errei^ar unb iebe§ @Iüc! — fottte er ha^

feine nun finbcn im S5eft^ einer öertücüten gtau? . . . 5lBet — e§ toax boi^

fiel fie, bie il^m bie l^eftigfte Seibeufd^aft feine§ ßeBen§ eingeftö^t l^atte ... ©t

fül^lte i^ten beftxitfenben ©influg tüiebet unb üBeiiie§ fi(^ il^m. ^a§ 25ett)u6t=

fein eine§ Begangenen gret)el§ an biefem armen 3Bei6e ertoad^te, unb jugleid^ —
nur Sügner Bel^aupten, ha^ er grogmütl^iger ^ftegungen unfäl^ig fei — ber @nt=

fi^Iug, gut au malten.

^oä) immer ijaiU er bageftanben, ben .§ut in ber §anb unb nal^m je^t

unaufgeforbert ^la^, 5!Jtaria gegenüber. ^Illmälig fanb er hk Söge, hk i^m

fo tl^euer getoefen, in biefem Bleid^en ©eftt^te tüieber. @§ trug hk 6^uren ton

fd^tüeren 6eelenqualen, bie um i^n erbulbet ttjorben . . . @in niä)i geringe^ @e=

nüge für feine @itel!eit. —
2^e}fin f:pra(j§ einige SQßorte ber SflüT^rung unb be§ S5ebauern§; ft(^ felbft

iebodö fagte er: ,,6ie ift jung, fie toirb genefen, fie tüirb tüieber aufHülfen in

meinen Firmen; i(^ toitt ber @ott fein, unter beffen §au(^ i^re Söangen fid^

t)on 5^euem färben, i^re 2ip){izn läd^eln toerben, ber fie aufertoetft unb jurücf»

fül§rt äu allen £)afeintDonnen."

@r begann, il^r feine unöeränberte 2kht ju betöeuern; er er^äi^lte ton ber

^unft, hk er angetnenbet ^atte, um fid^ immer in ^enntni§ öon 5IEem gu er=

l^alten, tt)a§ fie betraf. 60 ton%k er benn aud§ t)on il^rer „l^od^l^erjigen 35er=

jic^tleiftung", unb fd^lüor, ben 5Inf:prud^, ber i^m barau§ ertt)ud)§, geltenb p
machen.

5Jlit einer 5lrt ftum^fer Ergebung ertrug ^aria feine ^ä!§e, feinen unt»er=

toanbt auf fie gerid^teten Wid. ^er i^re blieb fo abttjefenb, fo. leer, ha% fid§

S^efftn eine§ 3^^tfel§ an ber leidsten ^luSfü'^rbarfeit feiner göttlichen 6enbung

ni(^t ertoe^ren !onnte. ^n gereiftem, untntUCürlii^ :öerau§forbernbem %dm fd^log

er: „6ie ]§aben ^l^rem 6o^ne hzn 5^amen genommen, ber i^m t)or hzm @efe|

3u!am; ha^ !ann nur in ber 5lbfid)t gefd^el^en fein, xf)m bafür ben Flamen ju

geben, ber i^m in Söa^rl^eit gehört — ben meinen.''

3e^t mad^te fie eine ]§eftig abtüel^renbe SSetoegung: „31§m ^l^ren Flamen

geben unb Q^nen baburd) einen 5lnfprud^ auf ha^ ^inb — ^l^nen?" — Sie

beugte \xä} tor. 3n il^ren klugen l^atte fi(^ eine glamme ber S5erad§tung ent=

äünbet, bie il^n traf toie ein glül^enber $PfeiI.

@r ^näk ^ufammen, er rang nai^ i^öffung unb rief bennod^ faffung§lo§

au§: „@räfin . . . ^aria, 6ie l^aben mid^ geliebt!"

6ie fi^üttelte ben ^o^)f: „^a§ ift nid^t iüal^r. — €>k finb fd§lau gett3efen,

6ie l^aben e§ terftanben, einen SSranb be§ 6d)uIbbetou6tfein§ gegen 6ie in meine

6eele 5U toerfen . . . Dann ^aben 6ie fid^ einen 6:pie6gefellen getoorben, unb

mit feiner öerrätl^erifd^en §ülfe finb «Sie gefommen unb !^aben mid^ überrafd^t,

gemeiner, e^^rlofer al§ ein '^kh, unb \i^ l^abe mid§ an 6ie toeggetüorfen . . .

Unb nad^bem ba§ Untoiberruflid^e gefd^el^en, nai^bem bie 6d§ulb begangen toar . . .

eine 6d§ulb, hk ton ben 2;i^ränen ber üteue fo toenig toeggefpült toeiben !ann,

tüie ber gel§ ton ber äöeEe, hk p feinen gügen branbet . . . bann ift mir ber

5!Jlann, neben bem i^ bi§l^er ^Eingegangen toie eine SSIinbe, ti^eurer getoorben ton
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%ac^ au %a^ . . . @r l^ot miä) hk ßieBe !ennen gelehrt, bte etnig tft, er, in

beffen 6eele bte tetnfte ®üte unb S^xeue tjereintgt toaten . . . Unb btefe @m=-
))finbung in einem ^erjen, ba§ tl^rer untüutbig getootben . . . £)a§ feltenfte,

!öftli(^fte (Slütf öergeubet — um toeld^en $rei§l" @in 6(^auex be§ @M§ butd)'

riefelte i^re ©lieber.

3m 3nnerften entrüftet, äufeerlid^ iebod§ ftarr unb unbetneglit^, ^atte %c]]m

i^x jugel^ört. äöie er fie ie|t l^agte, bie Slprin, bie fid^ — um ein ©eringe§

5U fpät — in i]§ren ^ann öerlieBt ]§atte, toie er fie Iä(i)erli(^ fanb mit i^rer

Sentimentalität unb iT^rer !mn!^aften 9leue! @ine üeine 5l6!ü]§lung t^at 9^ot5,

unb fo murmelte er benn pl^nifc^: ,,6ie muffen mir ia geftud^t l^aBen."

„9^ur mir ... 6ie ftnb o^m Üte(^t§gefü:^I ; id§ l^atte e§ unb täufd^tc

bennod§ ha^ ebelfte SSertrauen, betrog um 6ie!"

31^r SBHd glitt üBer i^n l^in, unb er fpürte i'^n tnie etti3Q§ ^örperlit^eS,

ha^ t)on i^m T^eruntertüifi^e aEen 2[Bert]^, alle§ 6elBftBetüugtfein, alle 6el6ft=

]^errli(j^!eit . . . @r fnirfd^te, er meinte 9^ot]^tüe]§r üben ju muffen, unb ba^u

tüar i^m jebe^ Mittel gut.

„6ie regen fid^ auf," fprad^ er froftig. „SOßoEen 6ie ftd§ tobten?"

,,5^ein, iä) toiH leben, um mein ^inb ^n erjiel^en . . . 3i<^ h)ill e§ leieren,

re(^tfd^affen fein unb Itja^r unb ftar!; ein geinb alle§ £)effen, tüa§ glönjt unb

fd^eint unb lügt ... (gr foll . .
." 3^r !eud^enber 5lt^em ftodtte.

,,6ogen 6ie e§ bod§ furj ]§erau§," rief 2^effin mit bitterem ßädC)eln. „@r

foU ha^ @egent]§eil üon ^em tüerben , töofür 6ie mic^ l^alten . . . @lücf auf,

^^räftn — möge bie ^r^iel^ung gelingen. 9lur ratl^e iä) Sinnen: feien 6ie nid§t

^Hu rübe — mand^e ßection fd^lägt beg^öl^ nid^t an, tüeil fie in gar ^u fd§onung§=

^Hofer SBeife gegeben tnurbe."

I^B Waiia ]§atte i^r §au:|3t gefenit, \atj t)or ftd§ ]§in unb nidtte nur jerftreut ju

^H*^^^^^ SCßorten. — „@r foll aud^ — " begann fie, „nie erfa!§ren, bag 6ie fein,

fein
—" e§ tnar i^r unmbglid^ e§ au§pf:pred§en. „6ie bleiben für il^n ein

grember, immer, immer ! . . . £)a§ forbere iä), barüber tücrbe iä) tüaä^tn, babet

mu6 e§ bleiben, toenn ic§ nid^t me^r ha bin, i^n ju befc§ü^en t)or ^^rem @in=

flu6, 3i§rem S5eif^iel ... @in g^rember. 6d§tt)ören 6ie mir ober nein

— öerfprei^en 6ie mir . . ^ 5lber nicf)t toie @ure§gleid§en einer i?rau ettt)a§

Derfprid^t, einer g^rau, ber gegenüber @^rloftg!eit nid^t enteT^rt . . . 2ßarum?

tüarum? SSielleid^t, toeil fie (Bnä) nid^t jur ^ed^enfc^aft ^ie^^en !ann."

6ie gitterte unb bebte, unb e§ ft^ien, bag er tim getoiffe ^efriebigung empfanb

über il^re maßlofe 5lufregung. @r tnar hk gelaffene, laltblütige Ueberlegenl^eit

felbft, er tDar Wftig unb gefunb, feine 5^ert)en toaren t)on ©ta^l.

„Gräfin," fagte er in erma'^nenbem 2^one, „6ie ttioHen @ttx)a§ öon mir unb

l^ören nit^t auf, mid^ p beleibigen. 3ft ba§ !lug?"

5D^aria griff mit beiben Rauben an i^re 6tirn. „Unllug!" jammerte fie,

„gana t^örid^t unb un!lug . . . SSeraeiT^en Sie mir . .
." @§ !lang fd^riH,

tüie ein ber innerften 3^atur, bem tüiberftrebenben SiBitten, mit übermäd^tiger

©etoalt abgerungener 6d§rei: „55eraei^en Sie mir unb erfüEen Sie meine Söitte."

@r t^at, al§ trienn er fid^ befönne unb fagte nad§ einer äöeile: „@§ foII

gefd^el^en."

24*
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^axia fiel xa^ä) ein: „SÖei Willem, toog ^l)nm al6ci: tt3a§ ift

35ncn l^eilig?" fc^te fic enttnutl^icjt l^inäu.

3c|t tnurbc feine ^iene ctnft unb übexjeugt: „^ie ^rinnetung an bie

6tunbe, hk 6ie an§ ^l^tem ßeBen tilgen motzten, nnb hk i^ ni^i iau]ä)tn

tüüxbe (^egen aEe ©rbenpier. S3ei hk^^x Erinnerung t)erf:prei^e iä)%" @r ftanb

langfam auf. ^in tüilber SOßunfc^, fie an fi(^ ju reißen, fie no(^ einmal an

feine SSruft 3u :preffen, ergriff i:§n.

5Da er'^oB ftd^ au(^ ^aria, unb fie ftanben ^ug' in 5(uge.

6:päter, al§ Erfolg auf Erfolg il^n !rönte, ha§ ^IM fidö an feine gerfen

l^eftete, Unternel^men unb ©elingen für il^n Ein§ getüorben fd^ien, gebac^te er

tttand§mal iene§ feltfamen, ftummen, tojen ^am^fe§ ätüifc^en i^nt unb einer

garten, fterBenben grau, — in tnelc^em er unterlegen.

6ie ^atte na^ ber Z^m getoiefen, unb er l§atte fi(^ Begä^ntt unb @eT§orfam

geleiftet.

Tlaxia Blieb aufredet ... 6ie mußte aufrecht Bleiben. — SSenn fie ft(^

je^t t)erriet:§e, fie ftd§ felbft, tnelc^e Sl^orl^eit tüdre ba§ . . . 9^ein, fie t^^ut e§

nid^t, fie toiH nii^t, fie ift ftar!.

5Die %^nx öffnet fid§ toieber, Eric^ !ommt l^ereingelaufen : „Butter!" ruft

er, „ber §err ift f(^on fortgefahren."

„3a — ia tco^I -"

Unb ie^t f^3ri(^t Sifette, hk bem ^inb gefolgt ift: „50^er!toürbig, nein, tnie

merlloürbig! . . . ^tl\% ^effin — ben ^^lamen !enn' id^ nic^t, aber hm
^]!Jlenf(^en . . . S35a§ fjai ber nur getooEt? 3(^ möd^t' barauf fi^tnören , ha%

e§ berfelbe ift, ber gule^t beim armen SGßoIfi toar." —
„E§ toirb fo fein

—
" ftammelte ^aria untierftänblii^ — „SSruber unb

6(^tr)efter burc^ xtjU gemorbet, e§ toirb fo fein
—

" unb fie ftürjte IebIo§ 3u=

fammen.

Sauge Seit t)erging, beöor il^r ^etoußtfein toieberlel^rte. 3m iäfien Sd^reden

]§atte Sifette an ben ^rofeffor, an SCßoIfSberg, an 3[öil:§elm telegra^l^iren laffen:

„(Srftfin er!ran!t, glei(^ !ommen." §alb finnlo§ raufte fie fid^ hk §aare unb
]§örte nid^t auf au fc^reien: „6ie ift tobt, mein ^inb ift tobt.'' S5ei bem erften

Sudten iebod^, ha§ buri^ ben Körper ber Ohnmächtigen lief, hti bem erften 5luf=

fd^lagen i^rer 5lugen mad^te ßifetten'g SSerstoeiflung ber unerfd^ütterlid§ften 3u=

t3erfid§t unb §offnung§freubig!eit ^la|.

Tili 5[)lül§e fpra(^ ^aria einige Sßorte: „ßaß Stöil^elm unb §elmi !ommen,

gleid§, fiörft i)u? — glei(^!" — Eine erbrüd^enbe ^ngft fd^ien auf i^r ju laften

;

fie Verlangte nac§ h^m ^inbe, unb al§ man e§ i^^r brad^te, er!annte fie e§ nid§t

unb i^ielt e§ für ben !leinen §ermann: „^a bift £)u — " murmelte fie, M^
toax ein tiefer 6d§laf . . . D, toie ^dhe i^ mi^ nad§ meinem Erftgeborenen

gefeint!"

E§ tüurbe ^aäji; hk ^ran!e lag regung§lo§. Ein Ei§!übel tüar an il^r

S5ett gefteEt toorben; ßifette unb Elara erneuerten abtoed^felnb hk Umfi^läge auf

il^rer «Stirn.
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„6tc fielet un§ nic^t, feien 6te fidler, gräulem," pfterte ha^ ^atnmer=

tnäbd§en. ,,£> ©ott, unb üjxe 5lu(jen! — tote Blaue flammen, mit 6(^Ietern

bat)Ot."

5luf bem %tfc§e ftonb eine berbedte 2ampe ; ber fc^tnac^e Sid§t!tet§, ben fie

an hk ^täe toaxf, feffelte ben ^M 50^atia'§. 3n bem Bleichen 6(^imnter

Bilbeten ft(^ ftut^^enbe SKeHen, unb ein toeiger ^^toan 30g ubtx fie l^in, unb in

btn Süften erüang eine Iiel6Ii(^e ^ufü. Die berftummte :plöp(^; ein 6tetn

mx tiom §immel cjefaEen, unb hex 6tetn itiat ein 2[öeiB, unb entfe^Ii(^e Un=

geheuer äerfl[eif(^ten e§ . . . ^unberte t)on graben, ^ö^fe o^ne Seiner fi^toeBten

l^eran, 5luc;en ol^ne ^ö:^fe, hk t)ielen klugen, hk fi(^ in bie i!^ten Bol^tten. 6ie

füx(^tete fi(^ nid^t, fie fanb ha§ 5iae§ natüxlid§. ^aiüxliä) an^, ha^ fie auf

il^tem S3ette lag unb 3ugleic§ bott oBen ftanb, in htm tnebenben 6d§ein, an ber

6eite §ermann'§. @r beutete auf fie unb fagte: „3(^ fe]§' i)ein ^er^, e§

Blutet, unb e§ ]§at einen ft^toatjen gied, einen üeinen, fleiuen gied, ber öer«

finftert bie SCßelt.''

Drangen l^eulte bei: 6tutnt, unt^fiff ha§ §au§, fd^Ieubexte Ü^egengüffe gegen

bie ^^tibm ber genfter, rüttelte an ben 5lngeln, toarf ft(5 gegen ha^ zijox, ha^

ftö-^nenb SBiberftanb leiftete.

ßifette fprad^: „5£)a§ öertoünfd^te 3[Better! @§ ^ält £)id§ tDod§, mein arme§

I^inbl"j
„3n £)orna(^ ift e§ ftia," öerfe^te ^aria, — unb nai^ einer $ßaufe: „©lauBft

fcu? — glaubft Du e§, lieBe mte?"

^
,2Sa§ foE id§ glauBen? toa§ tüünfd^eft Du, ha% id§ glauBen foH?"

[
„— ^a^ fie mid§ bort bulben toerben in ber ©ruft?''

f
„äßie Du nur f^rit^ft!'^

' ,,<Biaub Bei 6tauB, aBer — toie ttmnberBar . .
." 6ie machte einen 9}er=

fud§, fidö äu toenben: „Der @ine ift gefommen —"

,3er benn? id§ öerftel^e Did) nid^t."

„Du 5öft i^tt bodö felBft geBrad§t/' ertüiberte fie leife, mit einem 6d§atten

öon Ungebulb, „fein SSater fd^id^t i^n, er foE mid§ nad^ Dornad^ führen . . .

meinem lieBen Dornad§ — " fie läd^elte glüdtfeltg, al§ fie ben ^amen nannte —
,,äu meinem ^ermann . . . bal^in, tüo er je^t ift . . . 2[ßir loerben ftiH liegen,

§anb in §anb, hinter ben Steinen. ^id§t ein Saut toirb 3U un§ bringen, nid§t

eine 6timme . . . nid^t einmal hk 6timme be§ @etüiffen§ ..."

„6ie ^l^antafirt, unb iä) fage ^j^nen, man muß ju bem öeiftlid^en fd^idfen,"

ftüfterte ßlara Sifetten gu. S5on ber itmrbe fie raul^ angelaffen.

r.3ö Wt, :p]§antafiren tnirb fie! ha§ fällt il^r ein. — 6ie f:prid§t au§ bem

8d§Iaf, l§at'§ öon !(ein auf getrau."

5Jlaria öerfan! in einen bum:^fen §aIBf(^Iummer, au§ bem fie t)on S^ii ju

3ett aufful^r, um naä) ^il^elm unb ^elmi ju rufen. (Segen 5!Jtorgen tourbe

fie rul^iger, unb fo fanb fie ber l^erBeigel^olte ^e^irlSarst. 51I§ er l^örte, ha%

^rofeffor ^ofer ftünblic^ erwartet toerbe, äußerte er ben ^unfd§, mit bem Be=

rühmten ^Irjt jufammeuäutreffen unb nal^m fid^ t)or, f|3äter toieberp^ommen.

Seine ^IJleinung üBer ben S^iftt^nb ber Traufen BeT^ielt er für fid§ ; ettnag ju t)er=

orbnen, fanb er üBerfCüffig.
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Sifette ttium^l^trtc. ®aB biefc§ SBenel^men bc§ S)octot§ itjx 9ted)t ober nid^t?

Sßötc er fo fottgegoncicn, o^ne \\ä) au§äuf|3tc(^cn, ol^ne nur ein 9tece:pt aufäu=

f(^reiben, ioenn er bie cjeringfte SBeforqni^ ^ätte?

6c^r c;ele(^en tarn itjx in biefer ©tunbe ein ^(nttüort = I^elegramm au§ bem

^aufe be§ ^rofeffor§, tüel(^e§ melbete, er fei für brei jTage öerreift. 60 l^atte

fic nod) 3ßit, i^re 5lufforberung ju toiberrufen unb brandete ft(^ nid^t tüieber

t)on il&m „bie olte gur(^t^u|en" f(^elten jn laffen.

£)er D|3timi§ntu§ ßifetten§ Befog eine ntittl^eilenbe ^-aft. ^m ganzen

6(^Ioffe 5errf(^te 5rö!^Ii(^!eit. 5)er ^afteHan fe^te hk unterBrot^enen 6ing=

lectionen feine§ Seifigg tnieber fort unb tt)er!elte x^m unermüblid^ ha^ 2kh^tn

t)or: „SCßßnn i<^ öUt borgen frü^ auffte^' ..." i)ie Männer traten tüieber feft auf,

bie g^rauen fd)lugen Iftrntenb hk Sl^üren ^u, Me§ !el^rte in§ alte @eleife jurürf.

^aria l^atte ftd) auf bo§ ^^lul^ebett tragen unb biefe§ an ha§ Q^enfter rücten

laffen. 6ie tnar erft^öpft unb l^alB BetöuBt unb glauBte immer, ben SGßagen,

ber S3^il!^elm unb §elmi Brachte, l^ereinroHen äu l^bren.

„^flimm bo(^ SSernunft an," ermaT^nte Sifette, ,,fte !önnen nod) nicj^t ha fein,

tro^ ber ^elai§, hk ber Sßerloalter gefd^itft l^at; aufeer e§ lüäre ein SKunber ge=

ft^ei^en, ober — fie l^ötten einen ©^tra^ug genommen."

@ine biefer ^öglic^feiten mußte eingetreten fein, benn gegen 5tBenb toaren

hk ©rfe^nten ha, Begleitet t)on £)octor Sßeife. 50^it ^eiteren dienen liefen i]§nen

hk £)iener entgegen unb t)er!ünbeten, e§ gel^e Beffer, e§ gel^e gut.

Sifette !am bie 5Iteppe l^eraBgeftürgt
; fie tüarf fi(^ Beinal^e auf hk ^niee

bor bem ß^epaar unb umarmte Beinal^e ben £)octor: „^a§ Vergelte ber lieBe

(Sott ben §errf(^aften, ha% fie \iä) fo Beeilt l^aBen . . . Qe^t tüirb fie glütflit^

fein." UnaBIäffig jum 25ortüärt§fc^reiten anfpornenb, mai^te fie ben SCßegtoeifer

über hk ^i^reppen unb @änge.

„6ie ge'^en äuerft/' fprad^ SBill^elm ^um Doctor, „unb Beftimmen, ob hk

©räfin un§ feigen barf."

@r lieg hk ©intüenbungen Sifetten'§ ni^i gelten; fie mugte fi(^ Bequemen,

SCßeife anjumelben, ber an^ fofort öorgelaffen tüurbe, tüäl^renb 2Bill§elm unb

|)elmi im ^fleBenjimmer tüarteten. @r, töHig tjerftört, fie, forgenöoE, gebeugt^

mit Blaffen SSangen. S)ie tröftlid^en SSerfic^erungen, mit benen fie empfangen

Sorben, flößten iT^nen tüenig SSertrauen ein. 6ie erbeBten, al§ ßifette enblic^

crfd§ien.

„51ur fommen, nur !ommen! 6ie fragt nad^ ben Beiben ^errfc^aften unb

na^ 3^iemanbem fonft," rief fie unb entfernte fid^ bi§ cret.

,,5^un benn, in @otte§ 5flamen," fagte SCßill^elm, unb §elmi legte fai^te bie

$anb auf hk ^linle. £)a trat il^nen SSeife au§ ber Zfinx entgegen.

„51i(^t§ 3u malten," ftüfterte er tief BetrüBt — „eine ^erj = toptur, tüor=

unter man fid^ freilid^ nid^t öorfteEen barf — nun, mit einem SCßort: e§ ift

au§."

^Ißil^elm taumelte, toie toenn il^n ^ßi^^nb öor hk SSruft geftoßen §ötte.

„5lBer — fie leBt noc^ ..."

„5^oc§, ia, nod^," unb äßeife fd^oB ben 3:^ürflügel jurüd^.
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^axia lag cjetabe au§gefttcc!t. i)a§ le^te S^Qt^e^Iit^t tüarf feinen Bletd^en

(SJIang über i^te t)on bet etlftaBenen ^ajeftät be§ iobe§ f(^on öerüätten SüQe.

Urnftoffen öon ber goIbt(^en ^proc^t xijxzx |)aate xui^te il^t ^anpt in ben Riffen,

unb fie mad)te eine t)etgebli(i)e ^tnftrengung , e§ ju l^eBen, al§ SCßill^elm unb

^elnti eintraten. 2)iefe ftrid^ mit jitternben gingexn ü'Bet hk §anb ber l^ran!en.

— „5Dant ha^ 3^r !amt . . . Dan!, unb eine SSitte,
—

" fprad^ ^aria.

,;3]§r fe^t, i(^ barf nid^t leiben für ba§ ^inb . . . i(^ borf au(^ nit^tg abtragen

öon meiner großen 6d)ulb . .

.''

„i)u ^aft fie gefül^nt, o @ott im Fimmel, toie gefülftnt!" rief |)elmi.

— „(SJeBügt, nid§t gefü^nt — ba§ l^ött' i^ nie ge!onnt . . . 6d§tt3er ift

mit fold^em SSetüußtfein ba^ SeBen . . . unb f(^tt)er ber 3^ob . .
.''

SCßill^elm begann leife, bann Brai^ e§ toie ein 6(^rei au§ feiner SSruft: ,,5^ein,

nein, 5Du toirft nit^t fterben!"

„2)o(^ — unb 3T^r, gute Altern, ^^x ^abi nun einen 6o]^n mel^r — ben

meinen . . . 3^?
33eibe fd§lud§aten: „Sa."

§elmi Bettete ben ^o^)f ber ^ran!en ettnoS l^öl^er, unb 50^aria'§ Slic! ru!)te

auf il^r mit einem 5lu§bru(f tüie au§ einer anbern Söelt.

— Unb nun lieg ft(^ buri^ hk tiefe 6tille ha^ ^eranna^en eine§ 2ßagen§

öernel^men. ^uffd^Iag unb $peitf(^en!nall erfd^attten t)or bem 2:^or; e§ tt^urbc

prütfgefd^oben in feinen eifernen 6d§ienen, unb brö^nenb rottte ein tt)U(^tige§

(Sefä^rt l^erein.

50Raria ]§atte aufgenordet: „Der a^ater . . . mein armer Später/' fagte fie.

5lngft unb Sorge malten fid^ in il^rem fterbenben ©efid^te, ein Bange§ gle^^en

toar in i^rer Stimme: „äöill^elm, gelmi — in meinem Sc^reibtifc^ — ein

SSrief an Sud^ — entölt mein jleftament ... ha^ ^inb betoal^ren t)or febem

anbern Hinflug — öor jebem . . . 8df)toört mir —

"

„Sei rul^ig/' f^rad§ SÖßil^elm, unb je^t !Iang fein S^on fidler unb feft, „toir

übernehmen, ttjtr aEein, hk SSeranttnortung für biefe Seele."

„^ein armer SSater!" töieber^olte ^aria. „Da§ ©lüdt ift nid^t, tüo er e§

fud^t. (Sut fein ift @lüdt, einfad^, feIbftIo§ unb gut, tüie germann, toie ^^r . . .

@rid§ tüirb . . . äßo ift ßrid^i?'' fragte fie laut.

Da erfd^oE ein :öeEe§ Sad^en : „@r !ommt, unb toernod^?" fprad§ 3emanb,

hk Sd)tDeEe überfd^reitenb, unb in§ Simmer ftotterte ^ee, (Srid§ an ber §anb:

„Da ift fie, ha ift Deine !(eine See; ie|t toirf fie l^inaug, toenn Du'§ über§

gerä bringft.'' Sie tüar an ha^ ülu^ebett l^erangetreten, ^raEte ^lö^Iid^ äurüd^

unb ftö^nte: „0! — €\"

Tlaxia \ati fie an, ein mattet ßäd^eln irrte um i^ren ^unb unb begrüßte

biefe 5lbgefanbte be§ Seben§, hk ha :§ereingebrungen tt)ar, fo lieblid§, fo frifd^

unb roftg, mit i^rem ßad^en tük ßerdienfd^tag.

Sßon einer feigen Biegung ergriffen, tooEte ^ee entftiel^en, aber fie bemeifterte

fid§, fie blieb, ^ob @ri(^ ju feiner Butter em^or, nal^m fanft unb äörtlid^ i^ren

5lrm, legte i^n um ben §al§ be§ ^inbe§ unb ftammelte:

„Du ]§aft i^n gerufen."

„kleine gee," fagte ^aria, „leb' tüo^l, liebe !leine ^ee."
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S^iun toax c§ öorBct mit bei* ??affun(^ bei* iungen grau. 6ie ttjatf ftd^ un=^

gcftüm an 5!Jlat{a'§ $8riift imb Brot^ in einen 6tutm t)on klagen unb ^^l^xänen

au§. Sßil^elm mad^tc bie ©terBcnbc frei tion i^x, er tooUtc gee l^intoecjfü^ren

;

fic xi% ftd§ Io§, fQn! auf ein Riffen am (^nbe be§ 3iw^cr§, too fic \\d) tnanb

in !ram^f^aftem SSemül^en, il^r 6d^lu(^jen ju unterbrüdten.

Sifctte fam, (^xiä) au ^olen unb empfing bcn ^on! il^rer Herrin ,,für lange

5Lreu''. — ,,5(ud§ 3)u Bift ben (Sittichen empfol^Ien ... fie toerben Xiä) ni(^t

trennen t)on bem ^inbe . . . §aB' e§ ni(^t 3u lieB . . . toie £)u Dein QrogeS

^inb gehabt ^aft, gute 5llte."

„^iemanben mel^r fo lieb/' unb fie fügte hk tl^eure §anb il^rer ©inen unb

©injigen mit l^eigen BeBenben Sip:|3en. 3eber 5Rert3 an il^r ^ucfte; fie l^ielt e§

nid^t aul, nal^m @ri(^, ber, ftumm unb Beftür^t, !aum ^u atl^men toagte, unb

trug il§n fort.

§elmi tuar nieberge!niet : „^Dlaria, SSielgelieBte/' ftel^te fie (eife, „gel^' nid§t

unterföfjnt au§ bem ßeBen, erfüEe Deine ß^riften^f(id)t . . . SSereite Di(^ öor,

an ha^ ger^ be§ 5(Egütigen ju finden."

,,De§ — ^Ittgütigen?"

.5ln ben Du glauBft
"

„%n ben i^ glauBe? . . ." fe]§nfü(^tig ]§aud§te fie e§ na(^. — „5llle§ t)er=

loren, §elmi — ben ^lauBen an hk SSorfel^ung ... ben ©lauBen felBft an

meinen freien SBiUen . . . Unb bo(^ nur ©inen Sßunfd^" . . . 3^re Ie|te ^*aft

erfd^ö^fte fid^ in ben SÖßorten: „O, ]§ätte i^ nie ein Unrecht getl^an!"

*

Da§ an 25^oIf§Berg aBgefanbte 5lelegramm Inurbe itjxn nai^ bem @ute ©räfin

DoI^l^'§, tno er fid§ ju fur^em SSefud^e eingefunben ]§atte, nad^gefd^idtt. Dort

traf e§ üjn am \paim 5lBenb. ©r reifte fofort aB. ©in 6d§neIIäug Brad^te i^n

auf hk erfte Station ber SocaIBal§n, bie il^n toeiter Beförbern foÖte. '^a Begann

hk Dual be§ 2Ößarten§ tion einem SSettelgug ^um anbern, be§ ©inl^er!^um:peln§

]§inter einer !ned§enben Socomotiöe. — 2BoIf§Berg !am in Sßerfud^ung, ]^inau§=

3uf:pringen unb neBen^erjulaufen, um tt)enigften§ ba§ ©efü^I ju ]§aBen: e§ ge!^t

t)orlüärt§! . . . Dann tüieber griff e§ i^m tüie mit eifernen klammern in hk

^ruft: „äßarum fo eilig? toona^ ^afteft bu?" — ©r ^atte bie Öetoife^eit, bag

il^n ein ßeib erwarte, bem er nid^t getoai^fen lt)ar. (iJefoltert öon 5lngft unb

Ungebulb, !am er mittelft einer elenben 3^a]§rgelegenl§eit auf ber legten $oft t)or

3ßolf§Berg an. Dort !onnte i^m nur no(^ ein aBgejagter S^leitgaul gur S3er=

fügung gefteEt toerben. 5luf ben fd^toang er fid§, trieB i!^n toütl^enb an unb

lieg an bem unglüd^lid^en %i}kx feine zornige SSerjtoeiflung au§.

©§ bun!elte, al§ er im Dorf an!am. '^a^ einförmige ©eBimmel be§ 2:obten=

glöd^lein§ fd^aHte i^m entgegen. Seute ftanben in Örup:|3en Beifammen, ein ganzer

Sug toanbelte üBer ben gelbtoeg bem 6d^loffe p . . . ^o^ ein <Bioä^kh auf

bie gian!e be§ erfd^öpften, !eud§enben $ferbe§ ; e§ griff au§, fiel, f|)rang auf unb

Brad§ im näd^ften 5lugenBlid^ t)öllig nieber. Der äteiter maä)k ftd^ lo§ au§ ben

SSügeln. ©in fted^enber ©d^merj am g^uge l^emmte feine 6d§ritte, er fd^le^^te

fid§ bem 3^9^ uad^. ^kx ßid^ter fd^toanlten an beffen <Bp\^e, unb toeiglid^e

^laud^toölfd^en umtoaEten fie. äßolf§Berg toollte feinen 6d§merä tierBeigen, ftreBte
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toeiter mit grimmigem SSemü^en unb tief: „.^alt! l^alt! ^omm' ©inet unb

^elfe mit!"

6eine Stimme Blieb ungegart im Gemurmel eine§ t)on ben SlöaEern fingenb

gefpxoc^enen ©eBeteS. 5Im ©attentT^or tüaren bie ßampen ent^ünbet tüoxben.

S)er ©eiftlii^e im Dtnat, ^it(^enbiener unb ^fjoxlnabm mit Saternen unb äöeil§=

tauc^fäffern fd^xitten 'ooxubzx in ben $of.

,3oxtet! Seift mix!" xö(^elte BoIf§Bexg tobe§bang.

^iefe§ 5!Jtal touxbe ex gel^öxt. £)ex Sug l^telt, bie Seute fallen ft(^ um; fte

tonnten lange ni(j§t§ untexfc^eiben in bex £)un!el5eit, bi§ iplö^lit^ ein SSuxfd^e

f^xad^

:

,@§ i§ bex ©xaf, boxt Beim gelbftein fte^t ex, bem i§ tüo§ g'fd^e^n."

ßinex flüftexte e§ bem 5tnbexn p — bod§ mel^x tl^at ^einex.

©nblid^ exBaxmte fid§ ein altex, M^^el^aftex ^enfd§, ging ]§in unb ftü^te

unb fül^xte il^n.

S5eina]^e 3uglei(^ mit bem ^Pxieftex txat äßolf§Bexg in ha^ ©texBejimmex.

£)ie genftex toaxen loeit geöffnet. 5lm gimmel fc^toeBte eine finftexe 23)oI!e; fte

gli(^ einem xiefigen S5ogeI mit toeit aufgefpxei^ten glügeln. 2)ex t)on i^^x öex=

^üttte ^onb toaxf eine gülle ftlBexnen 2iä)k^ üBex eine SteEe am ^oxijont.

^uf biefex xul^ten ^axia'§ fc^on geBxod^ene fingen. £)oxt, tt)o e§ l^ell ttjax, tt)o

bex öexüäxenbe 6(^immex fid^ Bxeitete — lag £)oxnad).



Per §(^u% ha "^xkita gegen ^eltteßsutifdlTe unb

geiDerßftc^e c^xRranRitnöcn.

asott

^eintt4) illbrüdjt, S5erlin.

,,6(^on im f^eBtuar b. 3^. ]§aBen 2Btt unfere UeBetjeugung au§f:|3ted)en laffen,

bag bte ©etlutig bet focialen ©(^äben ntd^t Qu§fd§tte§li(^ im SOßcge ber Ole^reffton

focialbemo!tattf(^er 5lu§f(^teitungen , fonbern gleii^tnäStg auf bem bei: :|)ofttit)en

götberung be§ 2Gßo^(e§ ber ^ItBeitei: ju fu(^en fein tnetbe. Sßii: Italien e§ für

Unfere ^aiferlid^e ^fXic^t, betn 3fleic^§taqe btefe ^lufgaBe öon 5^euem äug ^erj

ju legen, unb lüürben SGßir mit um fo größerer SSefriebigung auf aUe Erfolge,

mit beuen @ott Unfere 9flegierung fid^tlii^ gefegnet l§at, äurüc!BIi(fen, tnenn e§ un§

gelönge, bereinft ha§ SSettJugtfein mitzunehmen, bem S5aterlanbe neue unb bauernbe

SBürgfc^aften feine§ inneren grieben§ unb ben §üIf§Bebürftigen größere 6i(^er=

!^eit unb @rgieBig!eit be§ S3eiftanbe§ , auf ben fie 5lnfprud^ l^aBen , p ]^inter=

laffen."

i)a§ finb hk etütg ben!tr)ürbtgen Sporte, mit benen l^aifer SBil^elm am
17. ^oöemBer 1881 ben 9tei(^^tag eröffnete. 6eine ^aiferlid^e S5otf(^aft !ünbet

hu 'iRtxijt t)on @efe|enttüürfen an, bie im Saufe ber 3>a!^re al§ 9lei(^§gefe^ Be=

treffenb bie ^ranlenöerfidöerung ber 5Irbeiter (15. ^uni 1883), al§ Unfattt)er=

fit^erungggefe^ (6. 3uli 1884) unb @efe^ Betreffenb bie 3nt)alibitöt§= unb ^lter§=

t)erft(^erung (22. 3uni 1889) ©eftalt getüonnen ^dbm unb für bie focialen 35er^

l^ältniffe öon mel§r aU 5el§n 5!JliEionen 2)eutf(^en t)on tief einfd^neibenber

SSebeutung gettjorben finb. 3^oc§ lögt fi(^ hk Xragtüeite biefer gefe|geBetifd§en

£:§at ni(^t im gntfernteften üBerBIii^en. ©e^t fie bod) tüeit üBer 5ltte§ ^^inaug,

tr»a§ Bi§:^er einen ^aßftaB für hk £)ur(^füT§tBar!eit öon gefepi^en ^O^aßnal^tnen

5um 6(^u^e ber 5lrBeiter gett)ä^rte. 5lBer au§ ber 23ielgeftaltig!eit no(^ offener

fragen Beginnen fi(^ mel^r unb me^r fefte fünfte aBzugreuäen, an benen hk

^eurtl^eilung einen §alt gewinnt. 5Die UeBer^eugung , ha% nur auf bem äöege

pofititier Üleformen hk fociole Q^rage il^rer ßöfung entgegengeBrat^t töerben !ann,

burd)bringt immer tüeitere Greife, unb ßvörterungen, bie nD(^ l3or tnenigen

^al^ren fernaB öon bem SSerftänbniß etnc§ größeren ^uBlicumg lagen, finb bamit
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bem aUgctneinen Qnteteffe näl^er getütft. <Bä}on fonnte man e§ toagen, ein

fpecielle§ ©ebiet be§ 5lxbeitetf(^u^e§ ^unt 5ln§gang§pnn!t eine§ 5lu§fteIIung§=

imtetnel^meng ^u mad^en, ha^, um ju prof:petiten, auf hu SBet'^eiltgung Bretter

9]|affen red&nen mu§, nnb tüenn biefe 6(^auftellun(^ einerfettg tüteberum au6er=

orbentlid^ t)iel baju Beigetragen l^at, bie Qbee ju :po:puIarifiren, hie itjx gu ©runbe

lag, fo Betüeift anbererfeit§ ber Umftanb, ha^ hk 5lu§fteEung für UnfaEüerl^ütung

ntöglid^ toar, tüie groß Bereits ha^ SSerftänbnig für biefe S)inge in tceiteften

.^reifen ift. ^iefe Sll^atfai^e lägt un§ einiget Qntereffe Bei bem ßefer erl^offen,

toenn tt)ir im 5^ad&fte:^enben ein lt3id§tige§ S^l^eilgeBiet ber ^^rage be§ 5lrBeiter=

f(^u|e§ Betreten. 5lu§ bem ^fJal^men beffen, lt)a§ tüir im toeiteften 6inne beS

SGßorte§ unter ber SSejeit^nung ^IrBeiterfc^u^ ^ufammenfaffen , fd^ält ft(^ biefe

grage — gleidft intereffant für ben 6ociaIpoIiti!er, tüie für ben ^i^gienüer, hen

2;e(^ni!er unb in öielen 5Pun!ten an^ für hen ^fi^d^ologen — ]§erau§, hk ^xa^e

nämli(!): mit tt)el(^en ©efal^ren für ßeBen unb ©efunbl^eit Bebro^t hzn 5lrBeiter

fein SSeruf, unb toie ift er bagegen gu fi^ü^en? tüie lüirfen ©efe^geBung unb

eigene ^nitiatiöe ber ^IrBeitgeBer im S5unbe mit §i)giene unb 2;e(^ni! jufammen,

um bie mannigfat^en 6(f)äbli(5!eiten augjugleit^en , tüeld^e (SetnerBe unb 3nbu=

ftrie, ie mel^r fte gur SSIüt^e gelangt ftnb, befto me^^r im befolge gel^aBt ^aBen?

^ie 5lu§fteEung für UnfaEöer^^ütung unb in getüiffem ©inne aU bereu S5or=

gängerin Bereite bie 1883er ^l^gieneaugftellung l^aBen ha^ j^adi au§ biefen S3e=

ftreBungen gebogen, l^aBen un§ gezeigt, tt)o§ burc^ ha^ S^^f^mmentoirfen aller in

SSetrac^t fommenben fjactoren auf hkiem ©eBiete Bereite erreicht ift, unb bie

2Bege tDorge^eid^net, auf benen lüeiter^ufd^reiten fein tüirb. 5Dte tt)i(^tigften bamit

gett)onnenen @eft(^t§pun!te tej ju fijiren, ift bie 5lufgaBe ber nad^folgenben

£)arftellung.

I.

©inge^enbere 6tubien üBer ben ^eruf, ha^ (SJetoerBe, in feiner SSebeutung

al§ Urfad^e t)on Störungen ber (55efunb^eit finb aUerneuften ^atum§.

Sa^^rl^unberte lang tüu^te man tion ber ungel^euren ^affe bon ©d§öbli(^!eiten,

hk mit ber getüerBIid^en 5lrBeit öerBunben finb, toenig me^r al§ ni(^t§. S?et

ben alten ^lerjten §ippo!rate§, Selfu§, ^Iiniu§ u. a. finben fi(^ tüo^I

einzelne 5(nbeutungen t)on ^rantl^eitg^uftänben, tüelc^e burt^ Beftimmte (SetüerBe^

BetrteBe Bebingt tnerben, aBer e§ finb nur 5lnbeutungen , toeli^e angeft(^t§ il^rer

geringen ^Inja^I unb be§ böHig mangeinben 3ufammen5ange§ !aum auf einigen

2Bert^ 5lnf^3ru(^ machen bürfen. ßinem italienifc^en ^Ir^tc toar e§ öorBel^alten,

jum erften ^lale eine ^Inja^I öon Brautzeiten na^ i^rer @ntftel^ung§h3eife 5u=

fammen^ufteHen, hk in einem getoiffen S^fammenl^ange mit ber S5eruf§arBeit,

bem ©etüerBeBetrieB, ^u fte^en fd)ienen. S3ernarbino Ütamajjini, 1633 in ßarpi

Bei ^obena geBoren, fpöter ^Profcffor p OJIobena unb ^arma, t)eröffentli(^te

1700 feine ^B^^anbtung „De morbis artiiicum diatribe", hk, nac^^er no(^ neun=

mal Befonber§ unb fteBenmal mit feinen üBrigen SGßerlen ]^erau§gegeBen , aud^

tn§ Qtalienift^e, i)eutf(^e, §olIänbifd)e unb @nglifd)e üBerfe^t tnorben ift. greilic^

entfpred^en bie 5lnf(^auungen be§ S3erfaffer§ ber 3ßtt, in ber er leBte. Unter ben

§anbtt)er!ern unb Mnftlern, bereu Branll^eiten er f(Gilbert, fü^rt er an: bie
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6;]^iriircicn, tücldjc fid^ mit beut @inretBen öon Salben befd^äfticken, bie Qubcn,

bic Sänger nnb Pfeifer, hie Saufer, hk Schreiber unb 5^otare. @r erjä^It t3on

unterirbtfi^en 2)ämonen, toeld^e bie ^ert^Ieute überfatten, nnb bernft fid^ babei

anf einen erfahrenen Iiannoüeranifd^en SSercjntann unb auf bk c^ele!^rten 5lb!^anb=

lungen ber ^öniglid^ encjlifd^en ipl^ilofopl^ifd^en ©efettft^aft. S5on ben .^äfemad^ern

c^ibt er an, ha^ nad^ ^etru§ ßoti(^iu§ ein 2)orf hti -gran!furt burd^ ben ^äfe=

c^t^iant burd^feud^t ttjorben tnäre. 3)ie fi^enben |)anbtr)er!er tnerben nad§ i^m

öon ber ^rä^c l^eintgefud)t, hk ©t^ufter ftnb buc!lig unb hk 6d§neiber ]§in!en,

baf)er aud^ hk cjenannten fünfte hti feierlid^en Sprocefftonen unb ßeid§enbecjäng=

niffen einen fel^r !omifd^en ^nblid^ bieten.

3)a§ ift U^ tüeit in unfer 3>al§r!§unbert ^min, abqefel^en ton einigen un=

bebeutenben einlaufen, hk fid^ an S^laniayini anlel^nen, 5lIIe§, tüa§ loir an

ä^erfui^en ju t)eräeid§nen ]§aben, hk @d§äblid^!eiten be§ SBerufe§ ber ßrlenntniß

unb bamit bie ^Jrac^e il^rer SSefeitigung ber ßöfung näl^er ju bringen, (^rft al§

mit ber ^ol^en ßnthjitf(ung , tt)eld§e ©etüerbe unb Qnbuftrie im i)am:pf5eitalter

genommen l^aben, hk 6(^öblid^!eiten, benen hk ^rbeiterbet)öl!erung infolge i^rer

^efd^äftigung anheimfiel, in§ Ungemeffene tnuc^fen, begann bie ©efe^gebung fid§

mit ber iJrage tl^rer S5efeitigung ^u befd^äftigen. grauen= unb ^inberarbeit ftnb

hk naturnot^tüenbigen Q^olgen be§ (Sropetriebeg. Daburt^, ha% hk 5!Jlafd§ine

äu i^rer SGßartung unb SSebienung nur eine§ geringen ^a§e§ menf(^Iid§er ^-aft

bebarf, ift e§ möglid§ getüorben, ha^ ber männlid^e 5lrbeiter bur(^ Q^rauen unb

^inber, bereu 5lrbeit§(eiftung um billigeren ßol§n gu Gebote ftanb, t)erbrdngt

tüurbe. 2)ie g^olge ftnb Qiiftönbe gett)efen, tüie fte namentli(^ in ßnglanb, bem

^nbuftrielonbe yiar' i^oxr^v, in hzn öier^iger Qa^ren bur(^ bie SSertd^te ber

„Children employment commission" aufgebedtt toorben. ©ie ftettten feft, baß in

t)ielen ^nbuftrieen hk ^inber fd§on mit fteben Qa^ren, ja nod§ barunter, ju ar»

beiten anfingen. @ine ad^tjel^nftünbige ^Irbeitgjeit , nid)t einmal burd^ eine

^ittag§|)aufe unterbrod)en, tüar feine ©eltenl^ett, unb e§ !amen gälle öor, tok

ber eine§ 5Lo:petenfabri!arbeiter§, ber au§fagte, ha'^ er einen ftebenjä^rigen Knaben

täglid^ in hk x^dbxil unb nad^ fed^äe'^nftünbiger 5lrbeit be§ ^inbe§ tüieber naä)

§aufe trage. @r mußte i^^n aud§ be§ Mittag? füttern, toä'^renb ber Meine an

ber 5Jlafd§ine ftanb, hk er nid§t öerlaffen burfte. 3n ben 3ünb^öläd§enfabrilen

toaren fünf= hi§ ftebenjäl^rige ^inber befd^äftigt unb bem Einfluß ber fd^äblid^en

^]§o§:|3l§orbämpfe au§gefe^t, tneld^e eine furd^tbare 3<^^ftörung ber ®eft(^t§!nod^en

3ur golge l^atten. 9^o^ grauenöotter fal^ e§ in ben ^ergtt)er!en au§; tm^, bie

Suftönbe tnaren fo l^immelfd^reienbe , baß bie ©efe^gebung ftdf) ni(^t länger ber

5lufgabe entjiel^en !onnte, l^ier tt)enigften§ milbernb einzugreifen. i)ie englifd^e

?^abri!gefe^gebung ift t)on biefen Suftänben ausgegangen; fte ift tüefentlid^ eine

©efe^gebung jum ©d^u|e eine§ Xl^eil§ ber arbeitenben S3et)öl!erung — ber grauen

unb Mnber. S)iefen gett)ä:ö^t fte in i^rer Ifteutigen @eftalt in aEen 3]er^ältniffen

einen toeitgel^enben ©d^u^. 3^rauen= unb ^inberarbeit ftnb aud^ in 5Deutfd§lanb

berienige ^l^eil be§ @ett3erbeleben§ getnefen, ber lange Seit ben toefentlic^en 3n=

l§alt unferer 5lrbeiterf(^u^gefe|gebung au§gemad^t ]§at. £)ie ©ettjerbeorbnung be§

£)eutfd§en Mti^^ Verbietet bie SSefd^äftigung t)on Zubern unter ^tüölf Qal^ren in

gabrüen über6au:|3t. Die ^efd^äftigung t)on ^inbern unter tierjel^n 3al^ren
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batf bte £)auei: t)on fe(^§ 6tunben täglid^ nt(^t üBetfc^xetten unb ift nur 3u=

läfficj, toenn getniffe SSebingungen Betreffenb ben Sd^uluntemd^t erfüllt finb.

3unge ßeute ^tüifc^en Dteräel^n unb fed^ge^^n ^al^ren bürfen in gaBrüen nic^t

länger aU ^t^n 6tunben täglid^, 2ßö(^nerinnen tnä^renb bret 3ßo(^en nad^ t^rer

^teber!unft ül6erlöau:^t ni^i Befd^äftigt Serben, ^ugerbem unterliegt hu S5e=

fd^äftigung öon iugenbli(^en 3lrBeitern unb 5lrT6eiterinnen in einer Sf^eil^e Befonber§

gefäT^rlid^er ^aBrüBetriebe noc§ Befonberen S5efd§rän!ungen.

3n einem toid^tigen $Pun!te gel^t Bereits hu ältere beutfd^e f^aBrifgefe^geBung

üBer hu englifi^e 5inau§. 6ie getoäl^rt aud§ ben erttiad^fenen männlichen x^dbxih

arBeitern einen getüiffen 6d^u| gegen hu (55efal)ren i^re§ SSeruf§, inbem fte hu
(SetnerBeunterneftmer t)er:^fCic^tet , hu ©inrid^tungen ^er^ufteEen unb ju unter*

:^alten, toeld^e mit ülüdtfid^t auf hie Befonbere ^efd^affen^eit be§ @etüerBeBetrieB§

unb ber 25etrieB§ftätte ju tl§unlid§fter 6i(^er!§eit gegen (SJefal^r für SeBen unb

(Sefunbl^eit notl^tüenbig finb. 5lBer leiber finb ollgemein gültige 5lu§fü5rung§=

Beftimmungen im 6inne biefe§ toid^tigen ^aragra:pl§en ber @ett3erBeorbnung nid)t

ergangen, tielntel^r ift 5llle§ ben ßanbeS^olijeiBel^örben üBerlaffen. i)ie golge ift

größte llngleid§mä§ig!eit in ber £)urd§fü5rung fold^er Si^u^magregeln. ^er

getüiffenlofe Unternel)mer !ann S5efd§rän!ungen, hu i^m läftig finb, oft baburd^

umgeben, ha% er feinen SSetrieB in einem ülegierunggBe^ir! ober in einem Staat

erri(^tet, in bem einf(^rän!enbe SSorfd^riften nid^t Beftel^en. @ine 5lu§nal^me

mad^en getoiffe Greife ber SSleiinbuftrie unb hu ßigarreninbuftrie , für bie für

ba§ ganje ^ziä) geltenbe SSorfd^riften erlaffen finb. ^n ßinjelfäEen ift ber

gaBriünfpector Bered^tigt, gegen 5!JliMtänbe einpfi^reiten; hu i^m ertl^eilten

5!Jlad^tt3olI!ommenl§eiten finb aBer leiber nii^t berart, ba§ Bei un§ ha^ ^nftitut

ber g^aBriünfpectoren au(5 nur annä^ernb eine gleid^ fegen§reid§e S^^ätigleit ent=

falten !önnte, tüie in ©nglanb.

S5ei biefem 6tanbe ber @efe|geBung !ann ha^ §eer ber (Sett3erBe!ran!5eiten

feine mörberifd^e Xl^ätig!eit öoE entfalten unb entfaltet fte in ber ll^at in einem

erfd^redtenben Umfange. 2ßir Serben toeiter unten fe^en, auf toeli^e 6d§äblid§=

!eiten biefelBen 5au:|3tfä(^lid^ prüd^gufül^ren finb. 25on ben @etoerBe!ran!5eiten,

fotool^l il^rer Urfad^e tüie il^rer äßirfung naä), ftreng ^u f(^eiben finb hie mit ber

5lrBeit in ben ^aBrüen ijerBunbenen S5etrieB§unfälIe. 3Bä!§renb bie @ntfte5ung§=

toeife bieler @etüerBe!raufweiten no(^ bun!el ift, unb i!^re SSirfung oft erft al» ha^

9lefultat 3al§re lang anbauernber 6d§äblid§!eiten p SEage tritt, ba^er ber @inäel=

BeoBad^tung fd^toer gugänglid^ ift, tritt ber S5etrteB§unfaII in Urfad§e trie 3Bir!ung

finnföEig in hu (Srfd^einung. £)a§ mad^t e§ er!lärlid§, ha% bie' ^efe^geBung toeit

früher ganbl^aBen fotoo^^l für feine SSerl^ütung, toie für ben 5Iu§gleidö ber burd^ iftn

"^eröorgeBrac^ten 2Btr!ungen fanb, al§ fie baran beulen fonnte, bie gleid^en 5D^a6=

na'^men gegen bie (SetoerBe!ran!l^eiten 3U ergreifen. £)a§ Unfallt)erfid§erung§gefe^

^ai nidjt nur ben gelungenen SSerfud^ unternommen, bie traurigen f^olgen be§

toirüid^ eingetretenen UnfaEe§ naä) ^öglid§!eit ju :paral^firen, in il^m ift aud^

ha^ öorBeugenbe $rin5i:p p tt)ir!ung§UoEer ^et]§ätigung gelangt. @§ ift t)iel=

leidet einer ber glücllid^ften (Seban!en in ber ganzen 5lrBeiterfd§u^*@efe^geBung,

toie e§ ^ier gefi^e^en, htm ftaatlii^en S^ani^ bie toirtl^fd^aftlid^e SelBftl^ülfe ber

SSet^eiligten an hu 6eite p fteHen. 2)ie ^u genoffenfd§aftli(^en SBerBänben t)er^



382 ©eutld^e 9?unbfd^au.

cinicjtcn ^^ctrtc6§untcrnei^mcr finb , tüdl fie fclbft für bie Unfall(^cfaf)r , tt)el(^e

mit if)ren S3etricbcn t)et!nüpft ift, Qufäu!ommen ^dbm, materiell an her 25er=

minbcrunc^ bcrfelben intcreffirt. 2)afür ift il^nen burdj ha^ ®e{e^ bie ^efuc;ni6

cint^eräumt, für ben Umfanq i^xc^ ©enoffenf(^aft§Beäir!e§ S3orfd^riften gur ^er=

ptunc^ t)on Unfällen ^n erloffen, bie ^Durd^fül^runcj berfelSen burc^ Beauftragte

^u contvoliren unb 3^1^^^^^*^)^^'^^^"^^ ^^t Strafe ju Belegen. 9iur burd^ biefe

S)ecentralifation ift e§ möglich getnorben, ben ou§erorbentli(^ mannigfachen 5ln=

forbernngen geredet ju inerben, tt)el(^e bie taufenberiet üerfd^iebenen S3etricb§arten

in biefer 9li(^tung fteHen. ^rül^ere gefd^eiterte S5erfud§e l^aben gezeigt, bafe \\ä}

UnfaEt)er]§ütung§=25orf(^riften, bie für alle S3etrieB§arten gemeinfame ®ültig!eit

l^ätten, nic^t geben laffeu. ^n ber gorm, tüte fie in ben betreffeuben ^aragrapl^en

be§ Unfallt)erft(j^erung§gefe^e§ gefunben ift, fd^etnt hk geftellte 5lufgal6e gelbft 3u

fein. SSeld^en mächtigen 5lnfto6 biefer X^eil be§ 5lrBeiterf(^u^e§ bur(^ ha^

@efe^ t)om 6. ^uli 1884 etfal^ren ^;at, baüon l)at bie 1889er ^u§ftellung für

HnfaUtDerptung S^ugni^ abgelegt. 5Die ^ei^ni! l^at mit ben Inforberungen,

tt3el(^e bie (Sefe^geSung geftellt ^at, gleichen 6(^ritt gel^alten. ^a§, toa§ bie

UnfaEt)er]§ütung§ = S5orfd)riften ber SSeruf^genoffenfc^aften forbern, unb 1tia§ bie

^ed^ni! geleiftet l^at, um biefe ^^orberung ju erfüllen, entfprit^t einanber mit

tüenigen ^luSna'^men. @in l^ol^er (Srab t)on 6i(^erl§eit gegen S3etrieB§unfälle

tüürbe in h)eitau§ ben meiften Betrieben erveid^t tüerben !önnen, tDenn nidji —
ber 5lrBeiter felbft oft ba§ reblid^e Bemühen be§ Unternel^mer§ Vereitelte. @r

fe|t ber ßinfü^rung t)on 6d§u|t)orri(f)tungen einen ^äl^en unb ermübenben, tneil

:|3affit)en SBiberftanb entgegen.

Einige feigen ben @runb l^ierfür in bem jebem 5!Jlenfct)en innetüo^nenben

confert)atit)en §ange, ba§ 5llt]^ergeBra(^te feftju^alten ; Rubere finb ber ^nfid^t,

ber 5lrbeiter l^alte e§ für feige, ber ©efa^r nid^t in ha^ ©efid^t ju fe^en, er fe|e

eine ^rt 6tol5 barein, il^r ju trogen; tüeniger fubjectit) ben!enbe Beurtl^eiler

fud§en ben @runb ber ^Ibneigung ber 5lr6eiter gegen bie ^Intnenbung t)on 6(^u^=

t)orrid^tungen in einem §ang pr Bequemlid§!eit, in einem getüiffen Seit^tfinn,

bem nur gu oft i)ie anl^eimfallen , tt)el(^e mit gefäl^rlid^en £)ingen umjugel^en

l^aBen. 6ei bem jebod^, tt)ie il^m fei, meiftenS laffen fid^ für ben 5lrBeiter, felBft

ha, tüo gröBfte ^al^rläffigfeit öorplicgen ft^eint— tnie 3. B. tt)enn er, tt)a§ toieber^

fjoli norgefommen, an ^rögeftöifen mit feiner redeten $anb ben Balancier 3u=

tüirft, tüäl^renb bie lin!e nod^ 3tt)ifdC)en 5lmBo§ unb $rögeftodt Befd^äftigt ift
—

milbernbe Umftänbe geltenb mad^en. Qn ber 2^1^at erfd)eint eine fold^e gal§r*

läffigMt in einem ganj anbercn ßid^te, tt)enn man ertoägt, ha^ ber 5lrBeiter ha^

3utt3erfen be§ Balanciert täglid^ ettra breitaufenb ^al ju Ben)ir!en ^ai, um
ben feftgefe^ten Berbienft ju erzielen. @§ gel^ört me!§r al§ hu £)urd§fd)nitt§=

energie eine§ ^enfd^en baju, Bei einer fold)en, 3a^r au§ ^a^r ein fid^ toieber-

l^olenben Befd^äftigung fid^ ber bamit berBunbenen ©efa^ren Betonet 3U BleiBen

unb hana^ mit UeBerlegung ju l^anbeln.

^ie Unfattftatifti! jeigt bal^er nodf) nid^t ben ütüdfgang in ber 3al)( ber

BetrieB^unfäUe , ber Bei ber ftet§ toad^fenben gürforge gegen biefelBen Dielleid^t

ertDartet tüerben !önnte. Unter ben UnfäEen giBt e§ gettjiffe Wirten, bie fid^ ber

^atur ber <Baä)e nad§ in aEen BetrieBen tüieber^olen. Qebem ^afd^inen*
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bettieBe, et mac^ einem 3h)eiSe bienen, tüeld^em er tooUe, finb Beftimmte $8et=

anftaltungen gemeinfatn. @§ finb bie§ in exftex Sinie hk ^xaftmafd^inen , unb

bann biejenigen ^^eile ber Einlage, tüelc^e bie t)on erfterer erzeugte ^rBeit§!raft

öuf hk eigentlii^c 5lrBeit§ntafd§ine übertragen. @rft Bei ße^terer Beginnt bk

SSerfd^ieben^eit ber 5lnorbnung, hk \x^, ben unenbli(^ terfd^iebenen S5erri(^tungen

ber 5lrBeit§maf(^inen entf:|3re(^enb, in§ S5ieltaufenbfad§e geftaltet. ^raftmaf(^ine

unb 2;ran§miffton ttjieber'^olen fi(^ in BleiBenber äBieberl^oIung be§ (5^runb=

:princi:|3§ ; benn gegenüBer beut l^eute nod§ unBeftritten ]§errf(^enben 5D^otor ^ant:|3f

!önnen tüir Bei biefer SSetrad^tnng SBinb, SSaffer unb ha§ §eer ber ^hin=

motoren, ha^ eBen erft Beginnt, feine ^länüer in ben ßoncurren^fanipf ju

fd^iclen, unBerü(ffi(^tigt laffen. Diefer ©leid^mägigMt ber SSeranftaltungen Beim

^afd^inenBetrieB. entfprid^t eine getüiffe @Ieid)mä§ig!eit ber burd^ fte Veranlagten

Unfötte.

^er 5Dam:|3fmotor brol^t in erfter Sinie mit @efa:^r burd^ @j:|3lofion be§ ^effel§.

^effelej^3lofionen !önnen auf öerft^iebene 2Beife ju 6tanbe !ommen. ^eber ^effel

ift auf einen Beftimmten Dam^fbrud, ben er au§^alten fann, ge:prüft. ^amit

biefer Drutf nid^t üBerfd^ritten toirb, l^at er ein 6i(^er]^eit§t)entil , beffen ^e=

laftung bem T)xnd, auf ben er ge:prüft tüirb, entfprid^t. äöirb ber ]§ö(^fte p*

läffige Drudt erreid^t ober üBexfd^ritten, fo mufe ba§ richtig toit!enbe SSentil fid^

öffnen, ber £>am:pf !ann enttüeid^en. S^ungirt ha^ S5enti( ni(^t, fo erfolgt hk

ßjplofion. ^ie t)om geuer Berührte ^lää^z ber ^effeltoanbung mug ftet§ unter

äßaffer ftel^en. 6in!t ba§ SGßaffer burd^ SSerbampfen unter ha^ äuläffige 5^it)eau,

fo tüerben hk ^ejfe(BIe(^e glü!§enb, Verlieren baburi^ rafd^ an SÖßiberftanb§fa^ig=

!eit, rapibe £)am:^fenttt)idtlung gel§t t)or fid^, fo rapibe, bag ha^ 5lBBlafen be§

S)am:pfe§ burd^ ba§ 6id§er^eit§oentil nid^t immer nü^t — hk ßjplofion ift ha.

äBaffer, bem bie Suft entzogen ift, fiebet nid^t Bei 100 ^fonbern erft Bei 130 ^ bann

aBer erfolgt bie 2)am^fenttoi(Jlung |)lö^lid^ maffentiaft. @§ !ommt t)or, nament=

Iid§ Beim ^In^ei^en be§ ^effelS, ha% ha^ äßaffer in bemfelBen luftleer ift. 2)ie

i)am:pfenttt)idtlung BleiBt au§, ber öeijer nimmt an, ha% hk |)i^e nid^t genüge,

ha^ S33affer in 2)am:pf äu t)ertoanbeln , unb feuert um fo ftörfer. 3ft hk

Xem:peratur auf 130^ geftiegen, fo erfolgt :pli)|lid§ eine fo ra:|3ibe 2)am:pfenttoi(l=

lung, ha^ ber ^effel f:pringt. 5lEen biefen ^öglid^leiten lann tJorgeBeugt toerben.

5lBer toir Begegnen l^ier, toie fo oft, ber %\)ai\aä)t, ha% ber 5Jlenf(^ feine 8ic§er=

l^eit lieber einem tobten, med^anifd^ toirlenben ^p:parat, al§ bem feinft organi*

firten, mit SSerftanb unb ^en!fä^ig!eit au§geftatteten ^el^irn feine§ ^Ulitmenfd^en

ant)ertraut. £)ie UeBertoai^ung ber red^tgeitigen 5lu§füi§rung ber notl^toenbigen

5Jlani:pulationen toirb nii^t bem ^eijer üBerlaffen. (5§ l^anbelt fi(^ ia ^tx nur

um toörtli(^e pün!tlid^e 5lu§fü]§rung einfad^er SSefe-^le. £)iefe füT^rt ber mec^anifd^e

5l:p^arat tiermöge feiner ß^onftruction unöerrücft au§, toälirenb gerabe in ber ^od^

entU)id^elten Organifation beö @e^irn§, hk hk leidste S5ett)eglid^!eit ber S5or=

ftellungen Bebingt, eBen aud) hk @efa]§r ber 23erfd§ieBung unb 5lenberung ber

mit ber 5lu§fü^rung eine§ gegeBenen 5luftrage§ äufammenl^ängenben S5orfteEung§=

rei^e liegt. @§ ift eine alte ©rfa^rung, ha% ein UntergeBener, ber Bei ber ^lug«*

fül^rung eineg S3efe^l§ pr Unjeit ju beulen anfängt, f(^limme§ Unglüdt an*

rid^ten lann.



384 SDcutjd^e 9'lunbfc^au.

3n bcm fjoll, bcn tüir oben Bctrai^tct fjdbcn, Beft|cn tt)tr nun automatifd^e

S3oi;rirf)tnnc^cn , tocld^c allen bcn genannten (Sj^lofton»möqlt(^!eiten Begegnen.

6elbftt]^ätige ^l^^arate tufen bcn ^ci^n, tücnn ber SCßaffcxftanb im Reffet unter

ha^ juläffige ^fliticau ftn!t, but(^ ein ele!tnf(^e§ Signal, ober forgen, tüa§ nod^

fic^etcx ift, gleid§ für ben SGßtebererfo^ be§ t)crbant))ften Stßafferquantumg. 5lnbere

SSorrit^tungen geigen bic Beginnenbe £)rutfüBcrf(^rettung an unb bie aBnotntc

^rl^öl^ung ber 2öaffertem:|)eratur Bei normaler 5Dampffpannung. ^ur gegen ben

^effclftein, ben gefäl^rltc^ften g^cinb aller 2)am:|3f!effelBetrteBe, ift nocf) !ein fi(^er

tt)ir!enbe§ ^Jlittel erfunben. 2)er ^effelftein Beftc^^t ou§ ben ntineralifd^en S3e*

ftanbtl^eilCcn, bk ha^ SGßaffer entl^ält, unb t)on beren ^[Jlenge ber fogenannte §ärte=

grab be§ 3[öaffcr§ aBl^ängt. i)iefe fe|en fic^ an bie Sßänbe be§ ^effel§ an. 60=

Balb ber ^effelftein einige Millimeter hiä getnorben ift, Beeinträditigt er bie

Seiftung§fälöig!eit ber ^effeltüanbung fo, ha^ hk ^effelBIei^e glü^enb gemacht

tücrben muffen, um ha^ Sißaffer ^um Sieben ju Bringen. ^a§ baburc^ tüieber

eine @j^Iofion§mögIi(^!eit gegcBen ift, erl^eUt au§ bcm SSorl^crge^enben.

könnten aUe 6(^u^t)orri(^tungen fo fel§r ber MEüir ber 5lrBeiter entzogen

tnerben, toie hk automatifd^en Filterungen an ^am^ffeffeln, fo toürben bie S5etrieB§=

unfäEe in i:§rer ^^aiji crl^eBlic^ rebucirt loerben. ßeiber ift htm nic§t buri^toeg

fo. 5£)a§ le^rt un§ hk SBetra^tung berjenigen Xl§ctle ber 5!}laf(^ine, toeld^e hk

^aft JDon bem Motor auf hk 5lrBeit§maf(^ine übertragen. £)a3U gel^ören hk
S^^cEen, bie mit il^nen in SScrül^rung !ommenbe ^egenftänbe erfäffen, in il^re

rotitcnbe SSetnegung ^ineinjicl^en unb fo auf hk SOßeHe auftoitfeln. ^a% biefe

5lufn)i(fetung mit einer in ber ^egel untoiberftel^Iii^en ^raft gefi^iel^t, ift Bei

ber getoö^nlic^ fel^r großen Umbre^ung§gefd)tüinbig!eit erüärlid^. 3eber S5or=

f:|3rung, ber ft(^ an einer foI(^en 2[ßeEe Befinbet, !ann jum S5erberBer tt)erben,

ber toie mit eiferner Pralle ha^ unglüdf'Iii^e £):|3fer toiberftanb§lo§ an fid^ ^icl^t

unb im günftigften ^^aUe t)erftümmelt , im ungünftigeren, häufigeren Qualle t)er*

nid^tet. 5lBer nii^t nur l^ertjorragenbe 2:!^eile an ben SäJeEen reißen Unt)orft(^tige

in hk ©etoalt ber leiteten l^incin, aucj^ hk gang glatte 235eHe öermag in il^re

5Jläl§e !ommenbe ffatternbe, toe^enbe ^Ieibung§ftü(fe imb 5lel§nlic§e§ feft^ul^alten

unb aufäutoideln , toofern nur ha^ Betreffenbe 6tü(f im Seifeften an hk SÖßeEe

angebrütft toirb ; l^iergu genügt aBer cinerfeitg ein ^ugenBIid, cBenfo tüie anbercr=

fcit§ hk ^raft eine§ SQßinbftogeS ober auc§ nur hk etne§ ftarlen S^Ö^^/ l^ fogar

hk ben Meibern Beim 5[)re!§en be§ ^ör:|3er§ mitgetT^eilte SSetoegung baju au§=

reitet. i)er um hk 6(^eiBe rotirenbe 9iiemen ik^ gleic§faE§ ben unt)orft(^tig

fii^ lijm ^flal^enben an unb mit ftc§ unb fi^Ieubert i^n um 6(^eiBe unb SIBcEe.

Zxo^ aEer ^JaBrüorbnungen , tro^ i^rer ^enntnig öon ber §äufig!eit ber ha=

buri^ t)erurfa(^ten fi^tüeren SSexunglüd^ungen unb 2^obe§fäIIe, unterlaffen e§ hk

5lrBeiter nii^t, immer unb immer iüieber Beim 3nBetrieBfe^cn ber 5lrBeit§*

mafc^ine ben 9liemen mit ber |)anb auf hk im ©ange Befinblid)e SöeEe, Besto.

bereu 6(^eiBe aufzulegen, tüäl^renb ber üliemenaufleger bancBen fte'^t.

Unenblii^ tiel mannigfaltiger finb hk Unglüif§fäUe , hk burd^ 5lrBeit§=

mafd^inen öerurfai^t toerben, unb l^ier finb e§ t)or 5lEem hk Mafd^inen mit

rafc^ laufenbem 6(^neibeäeug , hk relatit) hk meiften Dpfer forbexn. 5lu6er=

orbentlid^ ^öufig finb hk Sßerle^ungen , toeld^e ber bie rafd§ fi(^ brel^enbe tei§*
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füge bebienenbc 5lxBeiter Bei SSerfeljIen feine§ 6tü|pun!te§ , fei e§ nur für hie

Befd^äfttc^te §anb, fei e§ c^elec^entlid^ für ben ganzen ^ör:^er, getüiffermaßen burd^

Öineinfatten in hk Söge fic^ au^iel^t. Ober bie Söge fi^teubert ^ol^ftürfe, benen

ftd^ ein 2^f)eil ber @ef(^toinbig!eit ber mit enorm groger llmbre]^nng§gefd)tr)inbig*

!eit rotirenben 6c^eibe mitt^eilt, mit fol(^er ^raft fort, ba§ fie eine faft gefd^og^

ä^nlit^e äßirfung äußern. 2öbtli(^e SSeile^ungen t)on 5lrbeitern, benen folt^e

prütfgef(i)Ieuberte 6tüc!e an ben ^o^jf flogen, gel^ören ni(^t p ben Seltenl^eiten.

£)u^enbe tion 6d)u^t)orri(^tungen finb aEein für ben einen S^üed erfunben, biefen

Unfällen t)oräu6eugen — immer noc^ nit^t mit bem Erfolg, ha% bie @efa]ör k=
feitigt tDäre. ÖJcrabe i^ier liegt einer ber ^äEe t)or, tüo Sid^erl^eit unb Seiftung§=

fäl^igfeit be§ ^Betriebes mit einanber im SQßiberftreit liegen, unb e§ ift ftet§ 3U

bcbenfen, ba^ jebe gorberung t)on ©ic§er]^eit§maßregeln ha eine ©ren^e l^at, tt)o

eine foId)e ©rfd^toerung be§ fSdxulc^ burd^ biefelben Beginnt, ha^ er t)on ber

ßoncurreuä mit onberen SSetrieBcn baburd^ au§gefc^Ioffen iüirb.

2ßir tüoEen l^ier auf hu t)crfd§iebenen UnfaEmöglid^fciten, tt>ie fie fid^ Beim

betriebe ber taufenb unb aBertoufenb öerfd^iebenen ^rBeit§mafd^inen l§erau§=

fteHen, nid^t einge!§en. 3ebe§ Qö'^nrabgetrieBe , iebe äßalje, jeber oorf^ringenbe

^afd^inentl^eil !ann jum 5lnIoß be§ S3erberBen§ toerben. 2^oufenb fjangarme

ftredtt ber ^oll^p 5!}lafd§ine au§, um ben unoorfid^tig 9^al§enben in feine tobt=

Bringcnbe Umormung ju jiel^en, unb oHiöl^rlid^ ift hu Sdiji ^erer groß, hu il^re

6orgloftg!eit mit bauernber 25erftümmelung , 6ied§tl§um unb bem 2^obe Büßen

muffen. 3m @eItung§Bereid^ be§ UnfaEt)erftd^erung§gefe|e§ !amen im Qal^re

1887 nid^t iipeniger oI§ 115 579 UnfäEe gur ^In^eige; 3270 ber SSerunglüdften

festen i^^r ßeBen ein, t)on 13832 ft^toer 35erle^ten tDurben 3166 nöEig ertt)erB§=

unfähig, hu üBrigen t^eiltoeife intialibe für xi)X ÖeBen, ober auf längere Seit l^inau§

ber ^öglid()!eit gu arBeiten BerauBt. ^ie ©etöbteten hinterließen 7083 ertt)erB§=

unfäf)ige 5lngel^örige. 3n biefen 3ö^^en jeigt ftd^ fo red^t ber 6egen jener groß«

artigen, t^on un§ Bereite ertt)äl§nten focialen ©efe^geBung. .5ßä^renb frül^er hu

2^aufenbe ertüerB^unfäl^ig ©etoorbenen , hu SBitttren unb SlBaifen ber ©etöbteten

bem Befd^ämenben Soo§ ber öffentlid^en ^rmen:pf(ege anl^eimftelen, ]§at ]§eute ber

^ntialibe ber 5lrBeit ein 9fled)t auf eine bauernbe diente; ber im ^amp\ um§

£)afein ^efaEene l^interläßt feine ^Ingel^örigen niä)i mitteI(o§ unb t)on ber

@nabe ber ^itmenfd^en aB^ängig. 5In Sf^enten tourben im ^al^re 1887 an hit

ouf (Srunb be§ llnfallt)erftd^erung§gefe^e§ @ntfd^äbigung§Bered&tigten nal^e^u fed^§

5!JliIIionen ^ar! gejault, @§ fäEt nid^t fd^toer, ftd§ auszumalen, tneld^er Summe
unt)erfd)ulbeten @Ienb§ bamit borgeBeugt ift.

n.

^ie S^^^en, hit toir foeBen t)orgefül)rt ^dhen, finb, aBfoIut genommen, groß;

fie getoinnen oBer fofort ein anbere§ 5lu§fe^en, foBalb toix fie p ber ®efammt=

3a^I berienigen ^erfonen in S^lelation Bringen, auf toeld^e fid^ ha^ UnfaEt)er=

ftd§erung§gefe| erftredft. 3m 3a^re 1887 toaren 4 121 537 $perfonen öerfid^ert.

^ie Sö^I ber jur ^In^eige gelangten Unfälle Beträgt nur 2,8 ^rocent biefer @e*

fammt^a^I, unb nel^men tDir gar hit Qaijl ber burd§ UnfäEe ©etöbteten, fo Be=

!ommen ttjir nur 0,08 ^procent, b. % erft auf 1250 öerfti^erte ^erfonen !ommt
35eutfeac gjunbfdöou. XVI, 3. 25
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iä^rlic^ ein Unfaü, her beii lob bc§ betroffenen jut g^olge fiot. SOßas bcbeuten

btcfc (gelingen ^xocente (^ec^enüBer bet crfd)i-cc!enben Softl bcr £):pfei-, tt)eld)c manche

ber fogenonnten ©eiuerbcfi-anfftctten alliä^iiii^ ba^tntaffen ! i)ie ßeI)rBüd^er

ber Öetüerbeh'nnt^eiten fd^eiben biefelBen in cjelüerBlid^e SSergiftungcn unb 3in=

f)aIation§!xan!fteitcn. 3n hk crfte ©ruppe gehören al§ hk tüefentlid^ften bie

6xh-an!ungcn , tüeld^e untet bem Hinflug ber anoiganifi^en öifte, SÖIei, ümä=
filbcr, ^^o§p!)or, 5lrfen k. cntftel^en. £>er SBec^riff ber ^n^öölation^hanü^eiten

umfafjt bie große Giru:ppe bcr (Sr!rQn!ungen, tt)cld)e burii) ©inatl^men t)on 6tauT6

unb t)crfd)iebenen (55a§arten Bebingt tocrbcn. SÖßir tüoHen ^ier !eine ^ot^ologie

ber (SetücrBe!ran!^eiten fi^reiben, nnr if)re öer^eerenben SGßirfnngen unb bie Wiikl

3u il^rer SSer^öütung follen un§ Befd^äftigen.

Unter allen getoerBlid^cn SSergiftungen nel^men bie SSleier!ran!ungen, fotüo^l

tt)a§ i^re (55efäl^rli(^!eit , aU tr)a§ bie SSerBreitung ber mit Sßlei in SBerül^rung

Bringcnben SBetricBe anlangt, toeitauS bie erfte ©tette ein. £)a§ SSIei Bringt

feine acute S5ergiftung l^eröor, e§ it)ir!t im ©egent^eil langfam, al§ f(^Ieid§enbe§

@ift, erreid^t aBer gerabe beS^alB feine Opfer um fo fidlerer unb giBt fte !aum

iemal§ tüieber frei. 5)iefe unl^eimlid^e ©efal^r l^aftet an bem SÖIei, tnie unb tuo

e» un§ in bcr 2BcIt Begegnet. @§ Bebro^^t bie ©efunb^eit ber §ültenarBeiter,

bie ha^ 5JlctaE au§ ben Blcil^altigen ^rjcn getüinncn ; e§ richtet feine SSerl^eerungen

an unter ben 5IiBeitern, hk Beim 25erarBeiten bc§ S5Ieie§ gu ^'leiprä^jaraten aEer

5lrt Befc^äftigt finb; e§ t)er!ürät ba§ SeBen öieler ^rBeiter unb 5lrB eiterinnen,

töcld^e fid^ tüieberum biefcr fertigen SBIeipräparate in i^rer ^^buftrie Bebienen

muffen; \a, ba§ SBlet Iftat enblid^ in ^a^llofen göKen hk ©efunbl^eit 2)erer unter=

graBcn, hk tücber mit ber i)arfteEung, no(^ mit ber tneiteren 33erarBeitung be§=

felBen ^u t^un ^cittcn, fonbern hk in getöiffem 6tnne bie (5;onfumenten ber t)er=

fd)iebcncn, mittelft be§ ^Ieie§ unb ber SBIeipräparate l^ergeftettten ^robucte toarcn.

©0 giBt ha^ SSIei ein§ ber öorjüglid^ften S5eif:ptele für bie Unöottfommenl^eit

irbifd)er @üter: auf ber einen 6eite Bietet hk 5latur in biefem WdaÜ un§ ein

^Probuct bar, bcffcn 5)^cnge unerfd)öpfli(^ fd^cint, beffcn ÖJetoinnung leidet, beffen

3[^erarBeitung in ^iemlid^ tüettem 6inne feine ©renken geftedtt ^u fein fd^einen,

beffen ©eftaltung bie mannigfad^fte, unb beffen 35ertüenbung§arten hk tüunberBar

t)erfdt)iebenartigften finb. 5lnbereifeit^ aBer BegaBtc hk 5Jlatur biefe§ fcIBe ^ro=

buct mit einer un^eimlidöen ^raft, mit bcr e§ auf 3Qßcgen, hk ifttn Bisher fanm

t)crlegt toerben fonnten, ben ^iJlcnfd^en angreift unb in bem ftiEen, aBer raft=

lofen Kampfe felBft gegen 2)en, ber auf feiner §ut ift, mit ber ßänge ber 3eit

ficg^aft BleiBt unb ha^ Opfer fte(^f)aft äurüd^Iägt.

6(^on hk ©etüinnung be§ ^leic§ Birgt hk ©efa^r ber SSergiftung für bie

bamit Befi^äftigten 5lr6eitcr in fid§. £)ie an ber eigentlid^en görberung ber

SBIeierje Sßef^eiligtcn, bie @rafd§eiber, SicBfe^cr, ^od^ftampfer u. f. tn. finb toeniger

Qcfä^rbet, al§ hk mit ber S5erl)uttung SScfi^äftigten
;
^mi Momente finb e§

nämlid^, neBcn ben eingcatf)meten SBleibämpfen, tt)el(^c bie Sc^tcren Befonber§ in

©efa^r Bringen: bie l^o'^e l^cmperatur , in ber fte arüeitcn, unb hk !örperlid§e

^nftrcngung, tocld^e if)re 5lxBcit erforbert. §irt rechnet bie ^rBciten in S9Iei=

l^üttcn 5u ben aEergcfä^rlid^ften ; t)on 100 bamit Be[d§äftigten 5IrBcitern leiben

burdjfdjniltlid) 65— SO an irgcnb einer gorm ber Bleivergiftung. i)ie 33cr=
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arBeituna t)on tnetallifd^em SSIet, toie fie Bei bet §erfteEung Don Pfannen für

bte 6(^lt)efeIfäutefal6xt!atton, öon 9^b!^ten, hk ju ben tjerfd^tebenften ^^totätn

bicnen, au(^ tnol^l Bei bei: 5lnfett{gung üetner 6:^tegeltal^men, bünner, jum @in»

toidteln be§ 6d§nu:|3ftaBa!§ zc. Beftitnmter golien k. unb in ber 6(^rotfabri!ation

ftattfinbet, ifl tDenic^er gefä5iii(i§. Der S3erl§üttuncj be§ SBIeie§ an @efä^xii(^!eit

faft gletd^ftel^enb ift bte gerfteEung be§ für hk Ztä)nxt fo augexorbentlid^ ti)td&=

tigen S5Ieitt)ei§. i)o0fel6e lt)irb gewonnen, enttoeber babur(%, ha^ man metat«

Iif(^p§ SSIei mit @fftgbäm:pfen in SSetül^rung Bringt, ober ha% man in ^leiglötte

t)ern)anbelte§ gefd^moI^eneS , mit SCßaffer 16efeu(^tete§ SSIei burd) einen 6trom
unreiner ^ol^lenfäure leitet, ober enbli(^, bag man eine bur(^ ^luflöfen öon S5Iei=

glätte in rectificirtem goläeffig erl^altene ßöfung öon Bafifdö efftgfaurem SSIei

burd^ Einleiten üon ^o!)Ienfäure jerfe^t. 3n allen göEen entftel^t ha§ I)aftf(3^

fol^tcnfaure SSleioji^b, ha§ SBIeitoeiß. 5lm fd^Iimmften lüerben hk 5lrBeiter in

S5Ieitoeigfa6ri!en burd) ben Beim DJIa^len, ©ieBen unb 33erpaden be§ fertigen

$Prä)3aratea cntftel^enben 6tauB gefä^rbet. ^el^r al§ bk §älfte ber ^XrBeiter

er!ran!t tüäl^renb be§ erften 5lrBeit§ia5re§ ; unter 100 ^rBeitern Beftnben ft(^

bur(^fd)nittli(^ 40, bie an ber f(^tt)eren gorm ber SSleüoIi! leiben. ^e:^r noäj

al§ bie §erfteEung gefäl^rbet bie SSertnenbung be§ SBIeitoeig in ber ^ed§ni!. gier

finb in erfter Üteil^e bie 5lnftrei(^er unb ßadirer gu nennen, toeld^e ber S5Iei=

Vergiftung in ungetüöfjulid) l^ol^em ^a§e au§gefe^t finb. @§ ift ftatiftifc^ na(^=

getüiefen, ba^ 75 ^rocent aEer l§ierl^erge!§örigen @ett)erBtreiBenben BIeüran!

toerben. gieriger gehört ferner bie ^Infertigung t3on ^IB^ie^Bilbern , bie ger*

fteHung ber 6piel= unb 2ßifiten!arten , ©^i^en, @Iac6e^anbf(^u^e unb einzelner

^o§metica, Bei benen S3Ieitüei6 öertücnbet tütrb. gäufiger al§ Bei biefen le^teren

S5erri(3ötungen giBt ha^ SBIeitüeig 5lnla§ ju ^Vergiftungen Bei IrBeitern in @tro!^=

l^utfaBrücn , in benen bie fertigen 6trot)l^üte mit SBIeitüeig Bel)anbelt unb bann

geBürftet tnerben. S5ei ben 5lrB eiterinnen, hk fi(^ mit bem ÖJlötten ber G^ameen

Bef(^äftigen , enttüideln \\ä) eBenfaII§ l^äufig fd^tüere SBleiöergiftungen , ttjeil Bei

bem 5lBfd)leifen jur feineren S3erarBeitung SSIeiftauB öertoenbet tüirb. £)a^

SBIeioi^b, bie SBleiglätte, erfreut fid^ tücgen i^rer ßigenfd^aft, fi(^ in gefc^molaenem

Suftanbe Icid)t mit ^iefelerbe unb Silicaten ju öerBinben unb leidet fc^melaBare

©läfer ju Bilben, einer au^gebe^nten SSertrenbung in ©laferei unb ^b^ferei.

51eBen ber gerfteEung !ünftli{^er ©belfteine unb ber f^aBrüation be§ fogenannten

^uffelinglafes ift e§ öor 5lEem hk gerfteEung Bleihaltiger fölafuren, toeld^e ben

^rBeiter in feiner ©efunb^eit gefdl^rbet; namentlid§ ba, loo man hk ©lafur

burd^ SSeftöuBen ber nod^ feud^ten, frifd^geformten Sßaare mit S5leiglätte ju

Staube Bringt, er!ran!t bie ^el^r^a^l ber 5lrBeiter. 5!}lennige, eine S5erBinbung

ton S5leiojl)*b unb SSlei^^peroj^b , tüirb u. %. aur gerfteEung t»on Oelütten

Benu^t; ha^ 5Pult)eriftren unb SSer^aden be§ $pröparatc§ ift noäj tüeit gefä^r=

lid^er, al§ feine 33ertr)enbung in ber 2:ed§ni!. Benn man SBleiglätte mit beftil=

lirtem ßffig ober goljeffig Be^anbelt, fo entftel^t efftgfoure§ SSlcioj^b, SSleijuder.

3)ie mit ber gerfteEung besfelBen Bef(^äftigten 5lrBeiter er!ran!en, tüenn nid^t

Befonbere SSorfid^tSma^rcgeln getroffen tüerben, ^u einem l^ol^en ^rocentfa^. 5Die

S3ertüenbung be§ SBlei^uderg in ber ^ärBerei unb in ber girnipereitung giBt

oft äu @r!ran!ungcn ber 5lrBeitcr 23cranlaffung. SSidjtigcr aBer nad^ biefer

25*
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^id^tung l^in ftnb bic aii§ bcm fSld^näcx gelDonnenen f&h\ä)xomaU, tücld^c eben-

falls 3um i^ixxbm t)on Stoffen Benu^t toetben. 93on bcn ^Icilcgitunc^en intet=

cffirt un§ ^icr ha^ focjcnannte St^riftcjicgcrmetaH, ha^ an^ biet ^Il^cilen S3(ct

unb einem %f\nl 5Intimon Befielet. £)a§fcI6e ift für bic @efunb^cit§t)et!^ältmffe

bei* @(^riftc(te§er nnb 6d)nftfe^et bon l^eröotrac^enber SSebeutunq. 3)ie etfteten

finb bet SBlcit)erc;iftung unc^Icid^ me'^r ouSc^efe^t, al§ bic leiteten, tr)a§ in bcm

@influ§ ber SBIetbämpfc feine @r!Iärnng finbet, t)on bcncn fie betroffen loerben.

^ie Bei bcn Scj^riftfe^ern öorfontmenben SBIeitierc^iftunqen finb auf bic innige

SScrül^nmg mit bcn Bleihaltigen Settern jurücfjufüljren. 6(^tt)i|enbe §änbe, Heine

35crle^nngen n. bergl. Begünstigen ha^ Einbringen be§ Wdaü^ bnrd) hk §ont

in bcn Drgani§mn§.

£)ie mit ber tjorfte^enben ^nf^äl^lung no(^ ni(^t aBgef(^loffene Sfieil^e ber ber

SBlcit)ergiftung aufgefegten ^ctücrBc ift eine anfe^nli(^e. @§ gehören S3ef(^äfti=

gung§arten ^ierl^er, bercn 3ugel)5rig!eit ju ben mit S5let arBeitenben ^nbuftrieen

auf ben erften Slitf !aum einleuchtet, fo hk (S^ranatfc^leifcr, bic bic Granaten

auf einer rotirenben 25lei:platte facetttren, unb eine getniffe Kategorie ber S3la§»

inftrumentenmat^er , bic eBenfalI§ BiStücilcn an SSleit) ergiftung er!ran!en. 6ie

gcBraudjcn ha^ S3lei gum 5Iu§giegen ber rollen ^O^ejfingBledöro^re für ^Itl^örner,

6actuBen, Ma:|3:pl^örncr ic, tüeldjc bann mit bcm SBleüern juret^t geBogen unb

auf biefem äuredjt gcl^ämmert locrben. 3ft ^i^ 5lrBeit fertig, fo tüirb ha§ SSlct

üBcr glül^enben ^ol^len toieber l^crauSgefd^moläen.

S3ei biefer augerorbentließen S5erBreitung bev ^ttbuftrieen, in benen ^lei jur

S5crlt)enbung !ommt, unb ber eminenten @efunb^eit§gefä]^rli(^!eit bcrfelBen, !ann

c§ nid^t SQßunber ncT^mcn, ha% bic ©cfe^geBung fotöol^l, tt)ic bic gürforge ber

Unterneiömcr ftj^on frül^ barauf gerichtet getücfen ift, bic öermeibBaren ©cfal^ren

t)on bicfen SBctricBcn ou^äufdiliegen. £)enn c§ ]§ie§e bcn Unternc!ömcr!rcifen

burd§au§ Unred^t t^un, tnoEtc man onne^men, ha% c§ immer erft be§ gcfe|li(j§cn

3tt)ange§ Beburft Iftättc, fie ^u beranlaffen, ber gürforge für i^re ^rBeitcr geredet

5U tDcrben. Stiele ^nbuftricllc ]§aBen längft ha^ getl^an, tüa§ i^ncn burc^ bic

©cfc^gcBung auferlegt ift, unb nod^ l^eute fe^en toir fie öielfad^ üBcr ha^ gc=

forberte Wa% fjix\an^^f)m unb ou§ eigener ^nitiatiüc Drganifationen fd^affen,

bic, tücnn fie fi(^. Bctnäl^rt ^aBen, immer tüiebcr bcm ©efe^gcBer 5lnregung geBen,

auf ber eingefd^lagcnen SSal^n fort^ufd^rciten. 6(^on au§ ber S^it öor ©rlag

ber ©ctücrBcorbnung Bcftel^en, namentlid§ in einigen r^cinifc^cn 3flegierung§=

Bc^irfen, ^oliäciucrorbnungcn , ttjcld^c fic^ fpecicE gegen bic ®efunbl)eit§gcfal)ren

in ber SSleiinbuftric rtd^ten. gür bic Befonber§ gcfä^rlid^cn S3lcifarBen= unb

SSlcijuderfaBrüen ^at eine auf @runb ber ©ctücrBcorbnung crlaffenc S5unbc§=

rot^§Bc!anntmac§ung für ba§ ganjc 3flcid§ geltenbc SSeftimmungen gefd^affen.

Unter biefem bo:ppeltcn Hinflug, einmal be§ gefc|lid§en ^tüan^t^, anbererfeitS

aBcr auä) ber freien ^nitiatitjc ber ^nbuftriellen felBft "^aBcn fid§ in mand^cn

SBctricBcn bic SScrl^ältniffc ganj anbcr§ gcftaltet. ^aä) ben S3crid§ten ber gaBrt!=

infpectoren er!ran!ten früher im 5luffi(^t§Bcäir! ^öln in einzelnen ^leitüei§= unb

^cnnigefaBrüen Bi§ 50 ^rocent ber bur(^fd§nittlid)en ^IrBeitcrja^l an S5lei=

tfcrgiftungcn. 5Diefc ^atjl rebucirt fid§ in benienigen S^aBrücn, tneld^e fid§ bcn

6d§u^ ber ^rBeiter toir!lid§ angelegen fein loffcn, auf 20 ^frocent unb tücniger.
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2)Q§ SBeifpiel bei* ^leiinbufttte, ba^ tt)tt Bereite t)on mclör al§ einer intereffanten

6e[tc !cnnen gelenit 'ijdbm, moc; un§ nun qu(^ ©elegcnl^eit qeten, un§ mit ben=

jenigen 6döu|t)otiid)tungen Bc!annt ju ntQd)cn, bie bcn 5libeiter gegen bie ^e*

fol&r ber getöerBlic^en ©rfranlung naä) 50RögIi(^!eit ^u filtern Beftimmt finb.

3)ie ®efal)r Bei ber ^ctüinnung unb SSerorBeitung be§ S3Ieie§ Beginnt, toie

toir gefe^en l^aBen, Bei bem S5erl^üttung§:proce6. S5ei ber SSerfd^mel^ung ber

^rje unb ber Trennung ber in bem S3lei entl^altenen eblen ^etaEe t)on erfterem

in ben fogenannten ^reiBöfen t)erf(ü(^tet fi(^ ein S^^eil be§ SBIeie§ unb !ann

bur(^ (^inot^mcn ben 5lrBeitern fd)äbli(^ lüerben. Um biefe ®afe unj(^äblic§ ju

malten, toerben hu ©(^met^öfen mit au§gebe!§nten ß;onbenfation§!anälen öer^

Bunben, bie in l^ol^e Sffen münben. 3n ben Kanälen lagert ft(^ bie §au:|3tmaffe

be§, metaHifi^c» 25Iei unb 3^^^ ent^^altenben g(ugftQuBe§ ah, ber bann auf

^lei^ unb 3tTi!piobucte iDeiter öerarBeitet toerben !ann. S5iel gefä^rlid^er , aU
bk Söerl^üttung be§ S5Ieie§ ift fobann, tnie tnir eBenfaII§ Bereite ttjiffen, bie

tüeitere ^erarBcitung be§fel6en ju S5Iein)ei§ unb Mennige. Sine ber fd^limmften

^rBeiten in btefem gaBrüationS^toeige ift ba^ §erau§nel^men be§ burd§ £)j^^

bation metaEifd^er S8Iei:|jlatten Cermittelft @ffig= unb ^ol^Ienfäurebäm^fen ge=

tüonnenen SBIeitüeigeS au§ ben SSIeüammern, trioBei fid^ ein fe^^r biäjkx unb fel^r

gefäl^rlid^er SBIeiftauB enttoitfelt. 3>n einer folc^en Kammer tüerben bie platten

an ^ol^gerüften aufgehängt, al^bann tüirb bie Kammer feft tierfd§Ioffen. 3n
einem ^upferfeffel, ber in bem unter ber Kammer Befinblidjen ^eÜerraum einen

Pa^ ]^at, ttjirb ßffig öerbampft, unb gleid^jeitig tüirb in bem fetter burd^

^oa!§t)crBrennung ^ol^Ienfäure enttüic!elt. 35cibc§ bringt burc^ Kanäle in bk

Kammer unb o^^birt ba§ ^lei, b. f). öertüanbelt e§ in ^leitoeiB. 3n ettöa ad^t

Bi^ jel^n 2Bo(5en ift bie Umtüanblung t)oll3ogen, bk Kammer ift „reif". SBirb

biefelBe nun geöffnet unb ba§ S5Ieitt)ei§ berfelBen entnommen, fo n3irb junät^ft

ein 2ßafferftra!^l l^ineingcleitet, um ba§ S5IeiU)ei§ möglid)ft anzufeuchten unb bk

6tauBBilbung äu tier^^inbern. Se|tere§ ift inbeg bo(^ nur Bi§ 3u einem getüiffen

©rabe möglid^, unb man tie§ be§^aIB bk mit ber ^ntnal^me be§ SSIeitneig Be=

fd)äftigten ^rBeiter einen Munbfd^toamm tragen, l§iclt fie burc^ ©etöä^rung öon

2öafc^= unb S5abegelegen!^eiten jur größten 6auBer!eit an
,
gaB i^nen me^rmalg

tT3ö(^entlid§ reine ^^IrBeit^an^üge unb 5le:^nltd^e§. S)a fic^ bieg noc§ nid^t al§

genügenb ertoie§, !^at man in mand§en SSetricBen bk einzelnen ^leitoeiß^ammern

burd§ 3flö5ren}t)fteme mit ©jl^auftoren t)erfe!§en. ^ie öj^^auftoren fd^öpfen ein

genügenbe§ Cluantum ßuft au§ ben Kammern, um bk ftauBgefd^toängerte Suft

in Wenigen Minuten burd^ frif(^e 3U erfe^en.

£)a§ SSIeitoeig tüirb nadf) ber ^ntna^me au§ ber Kammer gejd^lämmt, um
€$ t)on bem i^m nod§ an^aftenben metaEifi^en S5lei gu reinigen. §ierBei !ommen

bie ßeute mit bem leidet Iö§Ii(^en effigfauren SBIei in S5erüt)rung. Um fie öor

ben f(^äblid§en ^intnirfungen beöfelBen äu fd§ü|en, tragen bk 5lrBeiter, ttjeld^e

bk in einem mit Söaffer gefüllten ^ottid^ (aufenben 6d)lämmtrommeIn Bebienen,

lange talBleberne §anbfd^ul]e, bie l^äufig gett)edt)[elt tüerben. 5lu§erbem reiBen bk

Seute bk §änbe täglich mit gett zin. SDaö gefd^Idmmte SBleitceig tüirb in

STöpfen in Befonberen XrodfenftuBen getrod^net. 3ft ba§ 2;rodfncn Beenbet, fo ent«

{)ölt ieber ^^opf einen ,^ud§en t?on SBIeitüeig, imb e§ toirb nun enttoeber ba^
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,,6tücfcii=23Icin)ci6" l^ci^ac!t, ober (cljtcrc§ üor bcm ^cx))adcn ctft gematilcn, ober

boS c^emotilciic aiii^ norf) mit SeinM 311 einem Zcic^ OerricBen, ber bem ^nftreic^er

bic ferti(^e ^arbe liefert. S3et allen bvei Sßerfoftrcn tüurbc früher fcl^r t)iel 6taub

cnttüirfelt , fo ha^ (lerabc biefe 5lrBeit nöc^ft ber ^ammerarBcit bie geföl^rlii^fle

mar. ^lan füEte nämlii^ ha§ S3leitt)ei6 in Raffer, fd)an!elte biefe fo lange, Bi§

ba§ S3Ieitoci6 jafammenfant füHte tüiebcr auf, fdjauMte tüieber unb ful^r bamit

fort, bi§ ha^ ga& ha^ getüünfd^te Guantum entl^ielt. 5Diefe 5lrBeit öerfe^en

l^eute bie ©d^ütteltoerte. @§ ftnb bie§ 35orrid)tun(jen , Bei benen ha§ ga^ auf

einer 2;ifd§platte ftef)t unb nad^ ©inrüdfen eine§ I^reibriemcng t)on einer ^afd)ine

fammt bem in ßaqern rul^enben %\\ä} ^ctjoUn tt)irb, fo jtüar, ha% Zx\ä:) unb

gag auf einen unter bem %x\ä) liegenben 5lmi6o§ jurürffaHen. ^urtf) biefe§, in

ber Minute ettoa at^t^igmal ft(^ toieberl^olenbe 6:piel fin!t ha^ SSleitüeig im gag

äufammen. SQßä^renb be§ @an(je§ be§ 6(^ütteltt)er!e§ ift ha^ gag jugeBunben.

Um ben Beim ^ufBinben be§ f^affeS entftel^enben 6tauB ju Befeitigen, Befinben

fid^ üBer jeber ^arffteHe mit einem @i*T^auftor in SSerBinbung ftel^enbe 6tauB*

fange. £)er mitgeriffene 6touB fc^Iägt fi(^ in einem ^analfi^ftem nieber unb

toirb feIBftt)erftönbIid) toiebergetoonnen. Da§ ^ulöerifiren be§ ^(eitüeifeeg gefc^ie^t

je^t eBenfalI§ nur mittele 6(^Ieubermül§Ien ober öl^nlii^er S^orrid^tungen, tooBet

in gleicher SSeife für möglid^fte ^IBfül^rung be§ entftel^enben 6tauBe§ geforgt tüirb.

@§ mag genügen, ba% tnir biefe§ eine S3eif:piel, tüie getnerBIid^e ^Vergiftungen

entfielen unb terl^ütet hjerben, tüeiter auSgefü'^rt l^aBen. ^ie gtünblid^fte S5e=

feitigung ber 6(j§äblicf)!eit tüirb immer bann eintreten, tüenn c§ gelingt, ben ge=

föl^rlidjcn ^^.'ctrieB burd^ einen minber gefäl^rlid^en ober ungefä^rlid^en ganj ju

crfe^en. 5luc^ baoon l^aBen tnir in bem nod^ fortft^reitenben @nth)idtlung§gange,

ben unfere ^nbuftrie nimmt, mel^r al§ ein S5eif:|3iel. 60 öerbrängt 3. 35. in

ber Sünb^olafaBrüotion ber Itjeit tüeniger fd)öblid^e, tüeil an ber ßuft ungleid^

Ineniger Oeränberlid^e rotl^e ^^og^^or, me^r unb me^r ben ineigen. ^ie arfeni!^

freien ^nilinfarBen ftnb faft burd^toeg an hk 6telle ber arfenü^altigen getreten.

5ln bie ©teEe be§ S5elegen§ oon Spiegeln mit OuetfftlBcr, eine ber gefunbl^eit^^

fc^äblic^ften §au§inbuftrieen in getniffen ^^l^eilen SBaiern§, S3aben§ 2c., tritt,

namentlid§ tüegen ber ungleid^ einfad^eren gaBrüationStoeife , ha^ ^Belegen ber

(SJläfer mit 6ilBer bur(^ 5'lieberfdalagen be§ 5[llctall§ ou§ ber £öfung eine§

6al3e§ be§feIBen.

III.

SGßir 5aBen oBen al§ bie ^tneite große Gruppe ber @xtnerB§!ran!]§eiten bie

3n^aIation§!ran!^eiten genannt. 2Benn biefelBen aud^ nid)t gang fo berl^eerenb

unter ben i^nen aufgefegten 5lrBeitern toütl^en, tnie bie getüerBlid^en SSergiftungen,

fo fallen fie bodö um fo meT^r in» ©etoid^t, tneil eine große ^Injal^l ber tüeiteft^*

öerBreiteten ÖJetnerBeBetrieBe gu benen gel^ören, in benen ber Einfluß fd^öblid^er

@a§= unb 6tauBorten auf bic Itl^mungSorgane ber 5lrBeiter eine häufige ®e=

legen^eitgurfad^e für bie öerl^eerenbfte aUec ^ran!^citen, hk Sungenfd^tDinbfud^t,

aBgiBt. £ie an 3^^^ ber in il^nen SSefc^äftigten ju ben auggebeT^nteflen gc=

prenben @ett)erBe ber 6teinarBeiter , ^porjeEanarBeiter, ^etattfd^leifer, ®la§=

fd^lcifer, gcilen^aucr, Keffer-, 5^agel= unb S^i^nfc^^^ß^^' 6d§miebe, (Sd^loffer,
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Mütter, SßeBer, SigQxxentnac^er, SSürftenBinber, ^utmat^er, %nä)ma^tx unb öicie

anbete c^el^ören ju ben burd^ 6tau6 aEet 5trt junt 2:i^eil T^öd^ft qefäl^tbeten.

SQßäl^tenb man onnimmt, ha% t)on 100 in bie öxoß^n ^xan!en]^äufer cinc^elteferten

fronte ettDa 7^/o 6(^tt)inb[ü$tige finb, unb man unter 100 et!tan!tcn itBeitern

aEer ^xi, bie ni(^t mit Staub in SSetül^tung fommen, im 5Dut(^fd§nitt ettüa

11 an 6(^tt)inbfu(^t gr!ran!te qefunbcn ^at, beträtet bicfer 5lntl^ei( unter htn

5lrbeitern, hk mit ben cjcfä'örlii^ercn 6tauBarten p t^un ^dbm, 28% unb

me^r. $irt fanb in einem fd)Iefif(^en 6täbt(^en, tt)o etlüa 500 @Ia§f(^Ieifer

arbeiteten, in fieben ^al^ren 135 5^obe§fäII,e tion ®Io§f(^Ieifern öerjeit^net, bie

pm größten X^eil ber Sungenf(^tt)inbfud^t erlegen töaren. i)ie mittlere ßeben§*

bauer betrug für hk, todä^e crft nat^ jurüiSgelegtem fünfunbatüanjigften ßeben§=

ja^re ju fd^Ieifen angefangen l^atten, 42 ^a^re, inä^rcnb bie{enigen, hu fd§on

mit bem fünf^el^nten ^a^re begonnen l^atten, foft nie länger al§ bi§ jum
30. ßebcn^iaftre f(^liffen. ©leic^ fc^Iimm finb hk ^Bearbeiter tion ^ü^teinen
baran, benen hk ^erfteHung ber Steine unb hk ©d^ärfung berfelben, tüenn fte

abgelaufen finb, obliegt, ^peacod gibt an, ha^ tion ben 5lrbeitern einer ßon=

boner gabri! AO^Io an 6(^tninbfud)t geftorben feien, unb ha% tion 41 5lrbeitern,

Oon benen 23 bei ^ufna^me biefer S5cfd§äftigung ni(i)t über ätoauäig 3a^re alt

tnaren, ha^ S)urd§fd[)nitt§alter beim 2:obc 24 3a-^re betrug. Ueber bie ®efunb^cit§=

öerl^ältniffe ber 6(f)Ieifer in ben Greifen Solingen , ßennep unb ^Jlcttmann l^at

Olbenborff eingel^enbe Unterfud^ungen angeftellt unb gefunben, bafe, Ml^renb

ha§ S)ur(^fdönitt§alter ber männlid^en 33ct)öl!erung in jenen Greifen 51,1 ^al^re

beträgt, hk Sd^leifer nur ein ^Iter ton 39,4 ^a^ren, hk 2:rotfenfd^Ieifcr fogar

nur t)on ettoa 35 ^a^ren erreichen.

%uä) biefen, ben getoerbIidC)en 5lrbeiter an Seben unb öefunb^eit fd^äbigenben

ßinftüffen :^at hk C)t)giene in ben legten 3e!§n Sauren i^r 5lugenmer! ^ugetüaubt,

unb toenn toir ha§, tüag 1883 bie §^gieneau§ftellung unb 1889 bie 5lu§ftellung

fürUnfaEt)er]^ütung üon l^ier^erge^örigen 33eranftattungen gebrad^ti^aben, 3ufammen=

nehmen, möchten toir faft bel^au^Dten, ha% bie 5lufgabe ber Unfd)äblid)mad§ung be§

6taube§ unb ber gefunb^eitggefäl^rbenben @o§arten im ^Princip für bie ^le^rgaTöI ber

^Betriebe gelöft ift. UeberaE ha, too in einem ^Betriebe Staub ober anbere f(i)äb(id§e

Stoffe, @afe unb ^äm:pfe entftel^en, ift grunbfäpd^ ^u forbern, bog ber Staub, bc3tü.

hk anberen fd)äbli(^en Stoffe, am Orte ber @ntfte!§ung t)on bem umgebenben

pflaum nad^ 5!Jlöglt(^!eit abgefd^loffen unb abgefogen unb bal^in abgeführt lüerben,

iüo fte nid)t fd)äblid^ tüirfen tonnen. 2ßir tnoHen hk^ ^rinci:|3 an einem ganj

einfallen SBeifpiel erläutern. SBeim Sd^leifen ber ^Jlä^nabeln, Stal^lfebern k.,

ba§ auf trodfenem SCßege gefd^iel^t, enttoitfelt fidC) ein fcine§ @emifd) bon ^etall=

unb Steinftaub, ha^, tüenn e§ fi(^ in ben 5lrbeit§röumen öertl^eilt unb Don htn

5lrbeitern cingeatl^met toirb, 3U ben gefä^rliduften ®elegen!§eit§urfad§en ber ßungen=

f(^tt)inbfud§t gehört. Um nun ha^ Eintreten be§ Staubet in hk Umgebung ju

öer^inbern, tnirb ber Sd^leifftein , mit ^u^naljme ber eigentlichen Schleiffläd^e,

bie ettoa einSBiertel be§ Umfangeg be§ Steinet beträgt, mit einem feftftc'^enben ©el^äufe

umgeben. 2)iefe§ ^e^äufe !ann burd^ einen Sc^laud^ ober ein ^J?o^r mit einem

ätoeiten ^Ro^x öon größerem Querfd^nitt in Sßerbinbung gefegt toerben, in tt)eld^e§

bie öon fämmtlid^en Sd^leiffteinen ber gefammten 'Anlage ausgcl^enben ent=
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fprci^cnbcn ^ofjxc cinmünben. Qu htm ^au^trol^r toixh nun burd^ einen häftig^

h)it!enbcn ßjl^anftor, ber burd) benfelBen ^otor Bcitjecjt tücrben !ann, tDeld^er b«

6(i)Ieifftcincu bte bxer)enbe S3cit)C(^ung mittl^citt, ein in ber 9lic§tung ton ben

6d)(eiffteinen naä) äugen gel^enber ßuftftrom er^euc^t, töeld^er ben 6tauB üon

feiner @ntftel^un(j§ftötte fortflü^rt. 2)er aBgefof^ene 6tauB !ann enttüeber in ht*

fonbere 6tauB!anintern gefül^rt toerbcn, in bereu 3nnerem er \xä) ablagert, lüöl^renb

hk öon 6touB gereinigte ßuft naä) aufeen enttoeid^t; ober l^anbelt e§ \xä), tüie

3. 39. in Sünbl^oIäfaBrüen, um giftige @afe, fo toirb man biefe jtoedtmöfeig unter

hk 9lofte Don Reitanlagen ober ^effelfeuerungen führen, in tüieber anberen göEen

empfiehlt ftc^ hu ^IBfü^rung burd^ 6d§ornfteine in p^ere Suftfd^id^ten. 6oEen,

toie 3. SB. in görBereien, i)äm:^fe abgeleitet inerben, fo tüirb ber ßuftftrom, burd^

ben fie entfü^^rt hjerben foUen, öorgetüärmt tnerben muffen, bamit fie fic§ nid§t

conbenfiren fönnen. ^urj, im @in3elnen toirb bie Eigenart be§ S5etrieBe§ mannig=

fac^e ^obificationen ergeben, ha^ $rincip Bleibt ba§felbe, mag e§ fid§ um
tneld^en SBetrteB immer l^anbeln, bei bem 6taub ober giftige (Safe unb £)äm^fe

bie ©efunbl^eit gefäl^rben.

(Sin 5(nbere§ ift e§ iebod^, ob ein foId§e§ ^rincip gefunben ift unb ft(^ in

einer Üteil^e öon ^äEen betnäl^rt ^at, ein ^nbere§, ob e§ bie SSeraUgemeinexung

flnbet, toeld^e allein i^ren :i3ra!tif(^en SCßert^ au§mad^t. .Rierju l^at bislang hk

eigene 3nitiatit)e ber S5etrieb§unterne5mer, hk in ^in^elfäEen jo ©rogeg geleiftet

l^at, ni^t ausgereicht. @iner Heineren ^nja^I einfid^tiger Unternehmer, toeldtje,

öon ber ©rfal^rung auggel^enb, ha^ ^toetfmägige @inrid§tungen für bie SSol^lfal^rt

i^rer 5lrbeiter il^nen einen ^rbeiterftamm er:§ält, beffen S5ortreffIi(^!eit bie für

jene @inrid)tungen aufgelnanbten Soften l^inreid^enb cxfe|t, fte'^t baS (5^ro§ berer

gegenüber, toeld^e nur bux(^ gefe^lid^en 3^ong ba^u gebrad[)t toerben !önnen,

ein ^inbeftmag foI(^er (Sinrid^tungen ^u treffen. Unfere ©efe^gebung reid^t

aber, toie toir oben gefe^en l^aben, nid^t baju au§, auc^ nur ein ^inbeftmag

getoerbel^tigienifd^er ®inrid§tungen burd§äufe|en. 60 ift e§ auf biefem, nid^t

anberg üer^ält e§ fid^ auf ben metften bertoanbten Gebieten. i)enn toir :^aben

mit ben l^ier ettoa§ au§fül^rHd)er be^^anbetten S5eif:|3ielen noi^ lange ni^i aUt

@efid^t§:pun!te berührt, tüel^e für ben 6d§u^ be§ 5lrbeiter§ t)or ©efä^rbung ton

©efunbl^eit unb ßeben in S3etra(^t !ommen. 2Bir l^aben ber funbamentalen

SSebeutung nod^ ni(^t gebadet, tüeld§e ein au§reid§enber Suftraum unb l^inreid^enber

Sufttoed^fel an bem Orte, too er arbeitet, für ben 5lrbeiter beft|t. 5^ur ganj

nebenbei l^aben tnir ber toi(^tigen Atolle gebadet, tt)eld§e :i3einlid§e 3f{einlid^!eit be»

Körpers, toie überatt, fo namentlid^ im Seben be§ gabri!ar6eiter§ fpielt. -Daran

!nü:|3ft fid^ bie grage ber ßinrid^tung biEiger unb bequemer 5lrbciterbäber, bk

an^ in ben legten Qal^ren il^rer Söfung um ein gute§ 6tüdt näl^er gerüdt ift.

Siegelung ber Siem^eratur be§ 5lrbeit§taume§ , au§reid^enbe S5eleud§tung be§

5lrbeit§^Ia^e§, 5lbfü^rung pffiger gabri!atton§abfäae unb t)iele§ 5lnbere, ha^

finb aEe§ fragen, tüeld^e hk ©etüerbel^^giene in i^r S3ereid^ ju jie^en :§at. ^oä)

ha^ finb aHe§ belanntere i)inge. @§ !am un§ in erfter ßinie barauf an, einige

S5eif:^iele :§erau§3ugreifen , bie un§ bie 6^efa:ören t»eranf(%aulid§en, t^ie fie auö=

f^^Iieglid^ bem (Setüerbebetrieb eigentpmlid^ finb.
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SGßoEen tDtr aber ba§ ©eBiet, bo§ toir mit biefet futgen ^atftettung Betreten

l^oBen, gona etfd^öpfen, fo muffen tütr nod& einmal p unfetem 5(u§ganq§pun!t

3ui-ü(l!e]^ren. 51lle ^O^a^nal^men ber UnfaHüerptnng fohjol^l toie ber ©eh)erBe=

]§^giene ftel^en in engften Sßed^felSeaiel^unflen ju ber focialen ßage be§ 5lrl6eiter§.

g^e bie Snngenfd^tüinbfnc^t, iene tjcrl^eerenbfte aEer getoerBlidien ^ranf^eiten, al§

bie 3Bir!ung eine§ fpecififd^en ^ran!5eit§erreger§ erfannt toar, l^at man fie aE=

gemein al§ ben 5ln§brutf be§ focialen @Ienb§ ber 5!Jlaffen anfcjefafet. ^i(^t gan^

mit Unrecht, benn ^n htm :|3at^ogenen 5!Jli!roorciani§mu§ , ber hk unmittelbare

Hrfat^e ber ^ran!^eit ift, !ommen eine ^^it)^ t)on Öelegen]&eit§urfad§en. @ine

berfelBen ift bie 6d§äbli(^!eit , bie in ber getoerBIid^en ^efd^äftigung Begrünbet

liegt, ©ine anbere, t)ieEeid)t noc^ Bebeutung§t)oEere, ift in ber 2:T^at ha^ fociale

ßlenb, ha^ Generationen l^inburd^ ben S5oben für hu 5lnfnal^me beg ^ran!^eit§=

!eime§ Bereitet l^at. 5lEe iene 6(^äbli(^!eiten, hk burd§ ^enfd^enalter ba§ ßoo§

ber arBeitenben Maffen getüefen finb: 6d)Ie(^te 2Gßol§nungen, mangelhafte @r=

nä^rung, üBermö§ige !ör))erti(^e ^Inftrcngung , bauernber 3ll!ol^oImipraui^ —
finb e§, hk f(j^limmer aB SBIeioergiftung unb 6(^leifer!ran!l§eiten in ben ^teil^en

ber gett)er6Iid£)en ^IrBeiter getoüt^et ^oBen. Der gefunbe Drgani§mu§ ift im

6tanbe, ein 5Jla§ getoerBIid^er ©(^äblid)!eiten 3u ertragen, bem ber fiec^l^afte in

üir^efter grift erliegt, unb ber in focialem @Ienb S3er!ommene Befi^t ni(^t ben

freien Wd gegenüBer ber brol^enben UnfaUgefa^r , ber hen p^t}\x\^ unb geiftig

@efunben biefe öermeiben lägt, ^^lur auf bem Stoben ber focialen ^Jleform tonnen

ba^er GetoerBe^tigiene unb Unfattfdöu^ ben 6egen entfalten, ben fie ben arBeitenben

Waffen gu Bringen Beftimnit finb, i)a§ SSetoufetfein öon ber 5^otlötoenbig!eit,

l^ier bie Beffernbe §anb anjulegen, burd^bringt immer toeitere greife. SOßir feigen

einft(^tige Unternei^mer felBft Bemüht, bie Sage il^rer 5lrBeiter ju t^erBeffern, unb

in gefe^geBerifc^en Greifen l^at melir unb me^r bie UeBerjeugung t)on ber ^oif)=

toenbigteit Eingang gefunben, an ber £bfung ber Bebeutung§t)oEen 5lufgaBe mit=

3Utoir!en. Da§ ßrgeBnig biefe§ 3uf^^ii^entt)ir!en§ finb hk brei großen 9tei(^S=

gefe|e, Betreffenb bie ^ran!en'-, Unfall= unb 3ttt)alibität§= unb Mer§t)erfi(^erung

getoefen. SKir l^aBen @ingang§ barauf ^^ingetotefen, ha^ ein aBfd^liegenbeS Ur*

t^eil noc^ nid^t mögli(^ ift, tüietoeit burc§ fie ba§ ©etooEte erreid^t toerben tüirb.

2)a§ ©etooEte ift gut, bie ßrfa^^rung toirb leieren, too nod) hk Beffernbe |)anb

anaulegen ift. SOßenn bann auf ber d^runblage be§ S5efte!^enben ber 5lu§Bau ber

focialen Gefe^geBung OoEenbet fein toirb, bann toirb jeneS !aiferli(^e Sßort in

ßrfüEung geilen, ba^ bem Sßaterlanbe neue unb bauernbe SSürgfd^aften eine§

inneren grieben§ gewonnen finb.



fc^ilTcr'ö „Pon @arfo5".

aSon

I.

£)en exftett @eban!en an einen ,,(Eaxlo^" f)at 6(^iIIet im Sontttier 1782

(^efafet, unb oBgefd^Ioffen ^ai er bie £)i(^tnng int Sommer 1787: fünf tJoIIe

3a^re laufen t)om ^ncjenbliif ber anfbämmernben 6once:ption Bi§ 3ur legten

5luögeftaltnng. 3n Stuttgatt nnb ^anetBad^, in ^D^lannT^eim, Sei:päig unb

^re§ben ^ai \^n ha§ 2ßer!, in $Ian unb 5lu§fü]^rung, feftgel^atten, unb nod^ in

äßeimar, im 6ommer 1788, tüixh er ju erläuternben „Briefen üBer ^on ^axld^"

fortgcfü^^rt. 6o langgeftredte ^auer be§ 6(^affen§ ^ai hk @inl§eit ber i)id§tung

burd^Bredien muffen, unb 6d^iEer felBft geftanb bamal§: er l^aBe ha§ Un^lM
gel^aBt, toä^renb ber 5lrBeit \xä) p öeränbern, tüeil er no(^ im ^Jortfij^reiten fei

unb alfo am @nbe eine§ fold^en $Probuct§ anber§ al§ Bei beffen 5lnfang ben!e

unb empfinbe. „Oft/' fo fi^rieB er feinem ^Jreunbe Körner, „!ann mic§ eine

einzige unb nii^t immer eine toic^tigc 6eite be§ @egenftanbe§ einloben, ifin ^u

BearBeiten, unb erft unter ber 5lrBeit felBft enttoiifelt fi(^ Qbee au§ ^bce. 6o
tüar'g Beim ^axio§." i)a§ eigene Seugnife be§ £)id^ter§ treiBt un§ alfo an, bem

S[ßerben be§ £)rama§ nac^pgel^en unb ju ergrünben: t)on toeId§er 6eite au§ er

ben @egenftanb ^uerft erfaßte, unb tüie fi(^ il§m, in tnä'^renber 5lrBeit, hk ^been

enttüirfelten, in benen ha^ OoHenbete 2ßer! rul^t.

2Bie 6(^iIIer feinen ©egenftanb erfogte, beffen !önnen tüir nur inne toerben,

iüenn toir feigen: toer il^n juerft bem Dichter barBot. 2ßir fragen naä) ben

l^iftorifd^en dueHen be§ £)rama§ unb gelangen an ein au§ ^efd^id^te unb gaBel

freigemif(!6te§ 3öer!: „Dom Carlos, nouvelle historique et galante" t)om 51BB6

6t. '^6at §unbert 3al§re t)or 6(^iEer l^otte ÜJ6aI öom SeBen, SieBen unb

6terBen be§ ßarlog erjäl^It, unb auf ba§ „galante" be§ 2:itel§ einen gar nit^t

^riefterlii^en ^^lac^brutf gelegt; glei(^ ber erfte 6a| feine§ S5u(^e§ fteHte ba^

erotif(^e ^ntereffe in ben S5orbergrunb unb l§oB an: „^Ee @ef(^i(^tf(^reiBer be§

berftoffenen ^al^rl^unbertS , bie t)on bem unglüdlid^en f)3anif(^en ^ringen reben,

ertoäl^nen 3uglei(^ feiner ßieBe gegen feine Stiefmutter.'' Unb öon eBcn biefer
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6eite ergxiff nun 6(^illcr feinen ©egenftanb, nnb in ja l^Ixtic^en ©inäel^etten

folgte er ber ©r^ä^lnng 6t. MaV§.
5Dont 6atIo§, fo betidjtet ber W)U, toax ber fd^önen ^rinjeffin ßltfaBetl^

ton gran!ret(^ öerlobt tüorben unb fa^ feiner ^eirat^ mit Sel^nfud^t entgegen,

aU plö^li^ fein ^ßoter Bitttocr toarb : fogleid^ Befdjlofe ^öntg ^ftili^p, ftd^ bon

feuern ju öermöl^len unb toarB felBft um bie S5raut fcine§ Sol^neg. i)te Äunbe
tüax „ein S)onnerf(^Iag" für 6arIo§ unb trarf i^n in tiefe €(5tüermut^; in

ber @infam!eit l^erBarg er feinen ©(^merj unb leBte in üöEiger Surürfge^ogenl^eit

bal^in, but(^ ben 5lrgtoo]§n feine§ ^ater§ Verfolgt, ber il^n t)on ber 6u(^t nad^

^errfdiaft erfaßt glaubte, ^nätöifd^en trat bie junge ^rinjeffin bie üleife nad^

^abrib on, unb ^om 6arIo§, Begleitet t)on ^ui ©omea, ^rin^ t)on @Boli, unb

bem ^rinjen t)on $arma, 5llejanber ^Jarnefe, ^og i^r entgegen ; unb tnie er l^ier.

Beim erften 'Üxibliä ber ©lifaBetl^, in feiner Neigung fid) fd^neU Beftär!te, fo

iüud^g im fteten S5er!e^r mit ber Königin fein @m)3finben Ieibcnfd)aftli(^ an,

imb mit ^reil^eit f^rat^ er e§ au§. ^lifaBetl^ bulbete feine SieBe , bo(^ fte tnußte

ifjn in 6(j^ran!en p Ratten, unb tt)a§ fie füllte an ber 6eitc eine§ @reife§, t)er=

f(^tüieg fie f(^eu. 60 „Brachten bie Beiben erlaud)tcn ^erfonen bie 3eit ^n, al§

ha^ ®efd)i{f, tüel(j^e§ mübe tüar, fie 3U Begünftigen, i)om (S;arIo§ in eine S5egeBen=

:^eit öertoidelte, hu ber erfte Urf:prung i^rc§ Ünglü(f§ tourbe" : ^rinsefftn ßBoIt

trat in hu §anblung ein.

6ie tnar hu ©attin be§ ^ni (S^omej, ^rin^en t)on ©Boli, be§ @ünftling§ be§

^önig§; ft^iju, Bege^rli(^ unb ol^nc fittlid^e 6cru^el, „erwartete fie t)on il^ren

^eijen 5ll(Ie§", unb macf)te einen 5(nfd^Iag, ben ^lin^en für fid^ äu gewinnen,

tt)el(^er f(^eitette: ^tüar nalftm ß^arloS juerft il^re ©rüörungen mit einer un=

Befangenen greunblid)!eit auf, hu if\x für 5^eigung galt; aBer ha^ fein §erj

niäjt \f)x ge^^örte, mußte fie Balb innc tüerbcn, unb hu SBerfd)mä!§te fann

auf Sflad^e.

Um bicfe ^t\i tüarb i)om 6arlo§, tvdfyx burd^ freimütl^ige ^leußerungen

fid) ben ^a% ber ^nquifition jugejogen, für eine SBeile üon ^abrib entfernt

unb auf bie llniuerfitöt 3U Plicata gefc^idt. ©Ben bort angefommen, ftürjte er

mit bem ^ferbe unb f(^ien bem Xobe na^e; er fanbte ber Königin burd§ feinen

greunb unb 35ertrauten, hm 5!Jlarqui§ t)on ^ofa, ein (e^te§ SeBetno^I, unb

empfing t)on ßlifaBet!^, unter bem @tnbrud ber traurigen ^unbe, einen SSrief

fo öott t)on jdrtlid^er ^l^eilna^me — baß er fogleid^ gena§. 5^ad§ 5}labrib

5urüc!ge!e5rt, fud^te er hu alte S5ertraulid^!eit be» Umganges toieberjugetüinnen,

aBer bie @iferfud§t ber ^rinjeffin @BoH unb ber §aß ber Höflinge BeoBad^tete

©lifaBet^ unb 6arIo§ fd^arf; ha^ Mißtrauen $p^ilip^3'§ toarb ertüed^t, unb ber

fSnttijX ftieß auf §inberniffe.

60 ftanben hie ^inge, aU ätoei ^Jrembe am fpanifd^en §ofe eintrafen:

be SSergl^ unb ^Ulontigni au§ glanbern. ©ic foHten ^tüifd^en bem ^önig unb

bem fXanbrifc^en 5lbel Vermitteln, toie t)or il^nen @raf @gmont; unb tt)ie biefer

fanben fie bie leBl^aftefte S^l^eilnaBme für i^r Bcbrüc!tc^ l'anb Bei bem ^rinjen,

in tt)el(^em eine urfprünglidje 5^eigung jum 9tul^m unb aEen §elbentugeubcn

leBte. ^ie ^Bgefanbten ertüecften in i!^m ben 2Bunf(^: hu SSertoaltung ber

flanbrif(^en Sprotjin^en felBft 3u üBernel^men ; unb hu Königin, um eine 31eigung
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db^ubxe^m, ttjcld^e immer Bcbrol^lidöet töQtb für ^tihe, ftärfte hm fd^ttjanfenben

SCßittcn bc§ fitcBenben, unb fo erbat benn GarloS, „in feiner blinben föefönitjMt

für bie Königin'', ton $^ilipp bie ©tattl^alterfrfiaft über bie aufrüf}rerif(^en

$prot)inäen. ^it l^alben SBerfprcd^ungen l^ielt ber ^önig feinen ©ol^n eine äßeile

]§in, nnb unter immer biütfenberen ä^erl^ältniffen mußte 6arIo§ in ^abrib t)er=

Bleiben ; htn SSerJel^r mit ber Königin Vermittelte je^t fein Qugenbgenoffe ^arqui§

t)on ^ofa, tüelt^em ber ^rinj, ol^ne ha^ SOßiffen be§ neugierigen §ofe§, buri^

Ifterälit^e 9^eigung üerBunben tnar. „^ro^ feineg leBl^often 2;em:perament§ /'
fo

fagt Mal, „gel^örte ^ofa bo(^ ju jenen Beöoraugten ^flaturen, bie in gleicher

SBeife ber ^raft toie ber Mäßigung fällig finb; e§ l^otte ft(^ jtoifc^en i^m unb

SDom 6arlo§ nn 3reunbf{^afl§t)er!^ältni§ geBilbet, toie e§ 3tt)if(5^en einem ^rinjen

unb einem §ofmanne feiten ift, itjeil e§ allein auf gegenfeitiger SSelounberung

berul^te." £)iefer ^ofa nun toarb ber S5ertraute ber SieBenben; hk 6(^öni^eit

unb bie fanften S^leije ber Königin getoannen an^ i^n, unb ©lifaBetl^ unb ber

5!}larqui§ faßten für einanber ,,hk ganje 3Cßert^f(^ä|ung unb g-reunbf(^aft , bie

fie S3eibe öerbienten". 5lIIein üjx 25er!e]§r ertoedte ben SSerbadit bc§ §ofe§ unb

3ule|t be§ ^önig§ , unb aU einft Ifofa bei einem Slurnier für @lifaBet^ fo(^t,

ftieg bie ^iferfuc^t be§ ^l^ilip^ auf§ §ö(^fte an : ol^ne ^ßerjug ließ er ben ^arqui§

eine§ ^aä)i§ auf ber 6traße überfallen unb tobten.

@ine erneute Sßitte be§ ß;arIo» , i^n in hk ^roöin^en ^u entlaffen , toarb

aBgetoiefen, unb ^erjog 5llBa ging nad) glanbern; fo neigte ft(^ ber ^rin^ bem

S5orf(^Iag ber 9teBeEen ^u, gegen ben äßillen be^ 35ater§ ba§ ^önigrei(^ ju t)er=

laffen unb fit^ an il§re 6pi^e ju fteEen ; er fd§lo§ SSünbniffe aB mit au§toärtigen

ÖJegnern ^]^ilip:|3'§ unb toar jur gluj^t entfc^Ioffen , al§ hk 3Bad)fam!eit be§

£)on D^aimonb t»on %aix^ feine SSorBereitungen entbeifte: er toarb gefangen, ber

Snquifition üBerliefert unb ftarB im SSabe mit geöffneten 5lbern, ha^ ^fortröt

ber Königin Bi§ jum legten ^Itl^em^uge öor ft(^. ^alb barauf ftarB aud§ hk
Königin unter t)erbä(^tigen Umftänben; ^ringeffin @6oIi aBer toarb hk @elieBte

be§ ^önig§, ho^ nur um einen fd^neEen 6tur3 ju erfahren, unb il^re ©d&ulb,

glei(^ ben anberen 2^]§eilnel^mem on ber 35erfd§toörung , bur(j§ ein unl^eilooEeg

@nbe 3u Büßen.

5[)ie§ toar ber Qnl^alt ber grjäl^lung, toeld^e im 6ommer 1782 6d^iller'§

^ntereffe toecfte unb i^m hk 5lnf(^ouung gaB: ein fo Befc^affener 6toff „üerbiene

aEerbing§ ben Pnfel eine§ £)ramati!er§". .^lar liegt t)ov ^ugen, tt)a§ i^n an

ber @rjä!§lung 'ü6aV^ an^iel^en mußte, tun» er in bem Stoff bamal§ fa^ unb

tt)a§ er in il^n T^ineintrug. ^a§ ©runbtl^ema, toeI(^e§ ber g^ran^ofe angefd^Iagen

:

ßieBe be§ 6ol§ne§ ^ur Butter, erregte ben £)ramati!er, aBer aud§ ber 6atiri!er

in 6(^iEer fanb ft(^ ben reid^ften Stoff ^ier au§. @§ toar in feiner legten

Stuttgarter !^di, ba hk ©jiftena im S3aterlanbe anfing, un^altBar für ii^n ^u

tüerben; eBen l^atte er 2^age be§ 5Irreft§ l^inter fid§, eBen toaren il^m, in ber

Bitteren Stimmung biefer S^tt, hk Umriffe t)on „^aBale unb SieBe'' erfd^ienen,

aU i^n aud§ ber ®eban!e an einen ,,(5;arIo§" erfaßte: in ber gleichen, ^toeifelnben

Saune, öerneinenb unb öerfpottenb , toic öor ber gegentoärtigen beutfd^en SBelt,

ftel^t S(^iEer nun öor ben S^ftänben fpanifd^er 35ergangen!§eit. Sein 5lu§gang§^

pun!t ift ein ipolemifd^er, ^ier tüie bort, unb er fämpft, in bem Bürgerlid^en toie
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in bem ^iftortfd^en 3^rauetf)3tel, ge(^en ben „S^^ong bet @m:pfinbun(^", tüeld^er hk
©eelen feffelt, bte gerbinattb utib ßouife, bie 6atIo§ unb ßltfaBet!^, et tämp^t

(^egen bte !nec§tenbcn Waä)it im Staate, ben obfoluten ^^ütften unb feine 2)ienet,

l^eißen fie nun ^pxäfibent Spaltet unb ©ofmatfd^aH ^alb, ober ftetäog 5llba unb

$ater Domingo, ^nbent er in hk 6(^ilbeTung '^6aV§ fein eigene? ftütmif(^c§

SSoEen jöineintxögt , fie!)t er ben (Eaxlo^ al§ einen „feurigen unb ent^finbenben

Jüngling" t)or fi(^ fte^en, al§ eine 6turnt= unb ^rangnatur, tneli^e ben 6;on=

tentionen ^rieg anfagt unb Empörung guruft felbft bem eigenen SSater; unb

t\n neuer, groger geinb ber grei^^eit, i^r mdd^tigfter, töbtlit^ftcr Gegner, tritt

U)m in iener ^nquifition entgegen, toeld^e ha^ 6d^i(ffal feine§ gelben Beftimmt

unb toeld^er fein ganger gorn gilt: „^äj tüiE e§ mir in biefem S^oufpiel pr
^flt(^t machen," fo f(^rieB er, „in i)arfteEung ber ^nquifition hk :proftituirte

^enf(^^eit ju röd^en unb il^re 6(i)anbf(e(fen füri^terlid^ an ben oranger gn

fteEen. 3(^ toiE, unb foHte mein ßarIo§ baburd^ an^ für ba^ 2:^eater Oerloren

gelten, einer ^enf(^cnart, tüelc^e ber £)ol(^ ber 5lragöbie 16i§ je^t nur geftreift l^at,

auf bie 6eele ftogen. ^^ tüiH — @ott Betnol^re, bog 6ie mid^ nid^t au§lad§en/'

6(^iEer fd^rieb jene S^t^^J^ öu§ ber ©infamfeit t)on SSauerBati), al§ er im

lyrül^jal^re 1783 ernftlid)er ju hem $P(ane jurücffeierte. Alfter tüenngleid^ er hk
Stimmung, in tüelc^er ber ^ebon!e eine§ „ßarIo§" il^n guerft erfüEt l^atte, nod^

feftl^ielt, fo trug bo(^ bo§ neue, queHenbe SeBen ring§ um i!§n ^erum, aW ha^

keimen unb 6:proffen ber ertoacj^enben 5^atur einen frü^(ing§]^aften gaut^ in

fein £)rama nun l^inein: ber fatirifd^en Stuttgarter Saune gefeilte ftd^ ein S5auer=

Bad§er Ii^xifi^er Sug Bei. 2)amal§, au§ ber ^Ulorgenftille, einer „(SartenT^ütte",

fc^rieb Sd^iEer t)om ßarto§: ha% er il^n auf feinem SSufen trage, ha% er mit

il^m bte ©egenb burc^fd^tüärme. „3uliu§ t)on 5J^arent", ha^ gefü5lfam=rePectirenbe

i)roma, bem bie SSere^rung be§ 5l!abemiefd)üter§ einft gegolten, fd^h)eBt i^m nun

öon 5^euem al§ dufter öor, unb er ruft: „©arIo§ !)at, tüenn id^ mid^ be§ ^age§
Bebienen barf, t)on S5a!ef)3eare'§ §amlet bie Seele — S5Iut unb 9lert)en t)on

ßeifetöiä 3uliu§, unb ben ^ul§ öon mir." ^er 5pul§ ift Sd§iEerifd§ — ha§

h)itt fagen, ber £)id^ter felbft em:pftnbet ben fuBjeditjen ®e]§alt ber Q^igur, il^ren

l^rifdtjen ©runbton; einen „feurigen unb empfinbenben Jüngling" toiH er bar=

ftellcn, unb feinem eigenen (Semütl^ entfliegt bie Sd)ilberung. Unb §amletifd^

nennt er bie Seele be§ (Sarlog: in ber (SJebärbe be§ gtoeifeinben 2[ßillen§ fte'^t

er i^n, in äerfireuter St^ttjermut^, in melandiolifd^er @infam!eit. @in „g^amilien*

gemölbe au§ einem fürftlid^en §aufe" toiH ber ü)id§ter entrollen, in toeld^em ber

@rBe ber ^rone gegen ben ^önig ftreitet ttjie §amlet gegen ß;iaubiu§, in toeld^em

ber |)elb fein ^el^eimnig bor ber Neugier be§ ^ofe§ fd^eu t)erfdf)liegt, unb e§ nur

feinem |)oratio öertrauenb offenbart: htm ^arqui§ ^ofa. Stßie neben |)amlet

fein greunb t)on ber SCßittenberger Sd^ule, ttiie neben 3uliu§ t)on 2^arent ber

getreue 5lfpermonte bienfttoiHig fte^ftt, fo foEte neben ßarlo§ fein „a!abemifd)er

greunb" ^ofa [teilen, fein ergcbenfter ©cnoffe.

3n biefer Qdi ^ai Sd^iEer einen ^lan gum (5;arlo§ itieb ergefd&rieben , eine

!urje , f(^neEe Süjje nur , hk ober bem oufmerlfomeren ^liä mond§e§ !onn er*

fennen loffen. £)er ©nttüurf, tüeld^er fünf „Sd^ritte", tüiE fogen 5lcte, uuter=

fdieibet, lautet in feinen toefentlid^en S^gen fo:
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1
2:om 6arlD§, ^rinj üon ©panien.

erflcr ©d^ritt. 2)er ^rina liebt bie Königin. 3:a§ wirb geaeigt.

3lu§ feiner Soge in i()rer ©egennjart.

©einer ungettjöt)nlid^en ÜJieland^oUe nnb 3«ftrcuung.

S)em Sloxh, ben bie ^Jrinaejfin Don ßboli tjon t^m befommt.

©einer ©cene mit bent 2Jiarqui§ be ^oja.

©einen einjamen ®ejpräd)en mit fid^ felbft.

®iefeiSiebe '^ot ^inberniffe unb jd^eint gefä^rlic^ für if)n toerben ju fönncn — bieg lef)ren

ßarlog tjeftige Seibenfd^aft unb 23ertoegen'^eit.

©eineg SSaterS 5leigung jur (5iferfu(^t, feine ^flad^fud^t.

S^ntereffe ber ©ranbeB, bie i^n fürd^ten unb ^^affen.

9lad)fud)t ber bejd^ämten ^Prin^effin bon ©boli.

Sluflaufc^ung be§ muffigen .^ofe?.

3tpeitcr| ©d^ritt. 6arlo§ Siebe nimmt au — Urfadjcn:

2)ie ^inberniffe felbfl.

©egenliebe ber Königin, btcfe motibirt fid^:

2lu§ i^rem aärtUd()cn C>"aen, hm ein ©egenftanb mangelt.

3lu§ i^rer anfänglidjen 23eftimmung unb Neigung für ben ^rinaen. ©ie

nö^rt biefe angene'fimen Erinnerungen gern.

5lu§ il^ren ^Jeufeerungen in ©cgentoort De» ^rinjen. 2fnnerc§ Seiben.

g^urdjtfamfeit. ^Inf^eil. Siermirrung.

Einem ©efprad^ mit bem 5Dlarqui§.

Einer ©cene mit Earlo§.

S)ie ^inberniffe unb ©efatjren tt?ad)fen. 2)iefe§ erfä!)rt man:

3lu§ einigen EntbecEungen, bie bie ^rinaeffin bon EboU mad^t.

5lu§ ber immer »ad^fenben ^^urd^t unb Erbitterung ber ©raube?, bie öom

5ßrinaen bebro'^t unb beleibigt toerben. Eomplott berfelben.

3)ritter ©d^ritt. 2)ie ©efa'^ren fangen an au^aubredien.

2)er ßönig be!ömmt einen 2öin! unb geräf^ in bie l^eftigfle Eiferfud^t.

2)on EarloB erbittert ben J?onig nod) me^r.

2)ie Königin fd^eint ben S3erbad)t a« red^tfertigen.

2lße§ bereinigt fid^, ben ^rinaen unb bie Königin ftrafbar au machen.

2)er ßönig befdt)lie§t feine» ©o'^ne§ SSerberben.

Ser ^rina fd^eint aflen ©efa^ren a« entrinnen,

©ein ^elbenfinn ertoad^t lieber unb fängt an

3)er 9Jiarqui§ njälat ben S^erbad^t auf fid^

auf§ 5^eue.

2)er ^rina unb bie Königin überttjinben fic^.

Vierter ©d^ritt. S)er i?5nig entbcdt eine 9f{ebeIlion feine» ©o'^ne?.

SDiefe erttjcdft bie Eiferfud^t toieber.

^cibe aufammen bereinigt, ftüraen ben ^^rinaen.

fjrünfter ©d^ritt. Biegungen ber SSaterltcbe, be» SO^litleibi u. f. f. fi^einen hen 5Prinaen ^u he:

günftigen.

S)ie Seibenfd^aft ber Königin öerfc^limmert bie Baä)i unb öottenbet be§

5Prinaen SSerbcrben.

Sa§ ^eugnife be§ ©terbenben unb ha^ 33erbrcdt)en feiner 2ln!Iöger red^tfertigt

ben 5l^rinaen au fpät.

©d)mera be§ betrogenen .^öntg§ unb Uaäii über bie Ur'^eber.

%n^ in bem Stabium, toelc^cS btefe Süa^e feftpit, fd^eint „^om ßaiioö"

bem Bütgetlid^en 2^xauet[piel ©(^iEer'g nod[) fct)r na^e ju fte^^en: ha^ ^eic^t bie

^ataftro:p;öe t)ox 5lEem, ineld^e burc^ ein f(^it![al§t)oEe§ „p \päV' nux exfolgt,

nnb tT3eI(j^e mit einer eng moxalifirenben ^enbnng ,,^aä)t üBer bie Utl^eBer"

tetl^äncit. 60 l^atte auä) in „Kabale unb SieBe" an hen ^ob ber gelben bie

, über feine Siebe au fiegen.

unb bertoirrt ben knoten
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Strafe für bie SBöfen ftd§ fogletc^ ge!nü:|3ft. @tne öoHe „9le(^tfettt(^ung" reinigte

l^ier ben ^xinjen, unb feine 5ln!(äger toaren Qntriguanten, toaren ,,35erBre(^er".

3n ber ©rgä^lunc; 3fi6ar§ ift biefer 5lu§gang nid§t unmittelbar gegeben ; unb toie

l^ier, ^ai hk ßrfinbung be§ £)i(^ter§ an jal^Ireii^en anberen fünften naä) einer

engeren S3er!nüpfung be§ @efc§e!^enben erfolgreich geftreBt, fte ^at hk in feiner

«OueHe no(^ unrul^ig ^\n^ unb ^ertoogenben ©reigniffe mit fd^arfem SSerftanb in

ftreng caufale Sufammenl^änge gejttjungen, loie fte hk :poetif(^e DarfteHung forbert,

unb an bie ©teile t)on 3^föÄen l^at fie bramatifd)e 5^ot]§tt)enbig!eiten gefegt,

^ie €:^ferung be§ $ofa, toeld^e bei ^6al einem blogen ^rrtl^um be§ ^önig§

entfpringt, mad§te fte ^u einer freitüilligen : ber 5!Jlarqui§ felber ,,tt)äl5t ben

SSerbad^t auf fi(^" ; unb fte tl^at mit biefer 5tenberung einen tüic^tigen Schritt

au(^ für bie ßl^arafterifti! $ofa'§ unb feine Geltung im SDrama , tDelt^e in ber

golge für bie ^nttnid^Iung be§ ganjen 2Cßer!e§ entf(^eibenb tnerben foEte, lieber

eine e^ifobifd&e SBebeutung !am iebod^ ju jener Seit bie ^eftalt be§ ^axc\m^

noc^ ni(^t ]^inau§, er ift gunöd^ft ber Vertraute be§ fran3öfif(^en 3Lrauerfpiel§,

mit tt)eld§em man aufHärenbe ©efprö^e fül^rt, unb erft fein Dpfertob ergebt i^n

au§ biefer 6:|3pre be§ confident; in hk :poIitif(^e §anblung be§ 8tü(fe§ greift

er nid^t ein, ßarloö felbft, o^ne 3ut-§un eineg S3erat]^er§, fül^It ,,feinen ^elbenfinn

tüieber ertoad^en". llnb erft fpät, toie In 6t. 9f?6al, tritt ba§ 6taat§intereffe

be§ 2)rama§ öor; bie 5!Jlitte be§ britten 5lcte§ beutet e§ an, ber öierte lögt e§

bi§ äum 23orfa^ ber ,,9tebeEion" ertoai^fen: geraume S^it ift ^^^ ^i^ Xragöbie

nur „galante", unb erft oEmälig toirb fte „Mstorique". 6(^iEer'§ 5luffaffung

unb biejenige be§ 5lbb6 gelten l^ier gut^ufammen; ber £)i(^ter be§ „x^k^to" l^atte

öon ber „unfruchtbaren 6taat§action" unb il^ren mcnfd^lid^en S^riebfebern nid^t

anber§ gebadet, unb U^ in hk Seiten be§ „^BaEenftein" unb be§ „Sett" l^inein

l^ielt feine ßrfinbung an jener Sßermifd^ung t»on großen l^iftorifd^en S5orgängen

unb öon Siebe§gefd^id^te eifrig feft.

5luffaEenb ift in bem ©nttourf, h)ie ttjenig eigentlid^e Situationen Sd^iEer

notirt: mit einbringenber, bialeüifd^er Sd^ärfe enttoid^elt er hk fünf „ Schritte"

ber S;ragöbie, er fteEt bar, burd^ tDeld^e feelifd§en 5lffecte ber knoten fid^ fd^ürgt,

t)ertoirrt unb löft, aber bie 5lnfd^auung t)on au§ge:prägten Scenen, öon brama=

tifd&en SSilbern empfangen toir nidit. So toirb too^l feftgefteEt, ha^ ber Marquis

„ben SSerbad^t auf fid^ toäiät", aber toie, burd^ toeld^e Mittel hk^ gefd^iel^t,

fd^reibt ber ^id^ter nid^t nieber — ttjeil er öermut^Iid^ felber ben 3Beg no(^ nid^t

fielet, biefeg au§ aEgemeiner fd^toärmerifd^er ©mpftnbung für ^Jreunbf(^aft tl^eoretifd^

(SJeforberte nun aud§ poetifd^ ^u öertoirüid^en. 5lu§ ber @r!enntni§ T^eraug, toie

S5iele§ im „ßarIo§" nod^ plaftifd^ äu formen toar, mo(^te er bann tool^I üagen:

ha^ er bie d^aotifd^e 5D^affe be§ (^ehiiji^ mit ^leinmut^ unb Sd^red^en anfeile;

unb in einer äögernben iugfü'^rung be§ Geplanten öerfd^ob ftd^ il^m bie erfte

Intention, toeil fte mit öoEer, ^toingenber 2)eut(id§!eit in bie bic^terifd^e 5In=

fc^auung nid)t l^inau§getreten toar.

5lud^ in bec gorm tijirb ber „(^arIo§" t)on ^auerbad^ bem bürgeiiid&en

2:rauerfpiele nod^ na^e geftanben ^aUn: ©d^iEer tooEte i^n in ^rofa f(^reiben,

in iener ©turm= unb ^rangprofa, tt)eld)e burdt) ß)oet5e, Minger, Seifetoi^ ba§

5lu§brudt§mitte( be§ £)ramati!erg getoorbcn toar. 5lber mit bem Sommer 1784,
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aU ber £)i(^tct in 5!Jlann^etm bie ^tBcit tüieber T6e(jann, ftanb bcr @ntf(^Iu6 ^u

einer it)i(^ti(ien ^lenbcnmcj in i^m auf: gunt ctften ^ah griff er im STrama

3um 23cr§. @r tüä^^Itc ben fünffüßigen 3iamBn§, mie ilftn ßeffing int „9lQt^an"

geBilbet, unb Bereite im 5Iuguft 1784 !onnte er 2)Ql6erg Be!ennen, bog er nun=

mel^r „^eiftcr üBer ben Jamben" fei: „@§ !ann nidjt fe!§ten/' fc^rieB er, „bog

ber S5er§ meinem (SarIo§ fel^r t)iel Söürbe unb ©lan^ geBen toirb."

^xäji nur hk g^orm be§ S)rama§, aud^ fein (Schalt erföl^rt in jenen 5[Jlann«

l^eimer STagen SGßonblungen, bie burd^ 6c^iEer'§ ßrleBniffe fotool^t aU hnxä) feine

reifenbe ^nft^auung Beftimmt tn erben. 5Da§ 3ntereffe am 6taat§IeBen unb bie

g^reil^eit§ibeen bringen nun kräftiger t)or, unb ein erneute§ 6tubium ber Quellen,

tüel(^e§ ben Did^ter „mit ber ©ef(i)i(^te 6panien§ re(^t t)ertraut matten follle/'

naä) bem S5erid)te feine§ greunbe§ ©trei(^er, fül^rte i^n ju einer öerönberten

5luffaffung ^umal ber einen §au:^tgeftalt: be§ ^önig§ ^pi^ilipp. ^ür ben fatirifc^

geftimmten Stuttgarter ^oeten mochte ber üle^räfentant be§ 5l6foIuti§mu§ in

bunMften ^^arben noä) erfd^einen, ab ein üeinlit^er, l^eimtüdfifcj^er ^^rann: fo

äeid)nete 6t. Mai xf)n, fo aud^ fal^ i^n teräd^tlic^ ber ^iäjUx Don „^aBale unb

2xebt". 5lber ber ruhiger toerbenben 5Inf(^auung Bot fid^ nun, au§ einem

l^iftorif(^en toie au§ einem ^oetifi^en SSebürfnig 5erau§, eine neue @eftalt bar:

hk fran5öftf(^en ClueHen corrigirten fid) burc^ bie f^anif(^en, unb ber Zt)xann

getoann menfd)Ii(^e 3üge. ©infeitig Ratten hk fjran^ofen (toie SBrantome unb

Herder) ben ^i3nig in§ ©d^toarge gemalt, fo erfannte je^t ©d^iller, einfeitig

l^atten hk Spanier (toie gerrera§) ben ßaiio§ geläftert; ätoifd^en SBeiben toiE er

bie 5!Jlitte l^alten, bo(^ fo, bog er tjon 3ebem ha^ ®ute nimmt : mit ben 6:|3aniern

glauBt er an ^l^ilipp , mit ben f^ranjofen glauBt er on ^axh§. Unb mit bem

ganzen ßifer, ben eine eBen erft ertDorBene @infid§t terlei'^t, nennt er biefe

ibealifirenbe 5luffaffung bie poetifc^ einzig mögliche: „2ßenn biefe§ SErauerfipiel

fd^meljen fott/' fagt er im S5ortoort, ,,fo muß e§ burd^ hk Situation unb ben

ß^araiter ^önig ^l^il[i:|3:|3'§ gefd^el^en. 5luf ber SlBenbung, hk man biefem

giBt, rul^t öielleid^t ha^ ganje (Setoid^t ber S^ragöbie. 5Jlan ertoartet — id^

toeife nid^t toeId)eö? — Unge'^euer, foBalb ton $]^ilipp hk Stiebe ift
—

mein 6tüc! fäEt ^ufammen, foBalb man ein fold^eö barin finbet, unb bod^

^offe i^, ber @efd)ic^te — ha^ l^eifet ber ^ette t)on SSegeBenl^eiten , treu ju

BleiBen."

6d^iller'§ 5lrBeit am „ß^arloS" toar Bi§ an ben SSeginn be§ ätoeiten 5luf*

3uge§ t)orgerüdtt, al§ er t)on ^J!J^annT^eim nad^ ßeipjig üBerfiebelte ; l^ier, ^u @o]§li§,

ßofd()toi^, Bresben fül^rte er bie ^rBeit gögernb fort, imb toar na^ 3}ertauf

eine§ 3aT^re§, im grül^jal^re 1786, Bi§ an ben Sd^tug be§ atoeiten 5lcte§ erft

gelangt. 3n feiner S^tfd^rift „%^alia" t)eröffentlid§te er ha^ t)oEenbete, mit

einigen 5lu§Iaffungen , fo ha% ben Sefern im Mai 1786 ber „ßarlog" Bi§ pr
S3erfd§tt)örung§fcene ätoifd^en ber ^iin3effin @BoIi, 5llBa unb £)omingo öorlag,

Bi§ 3u ben SBorten:

.^eräog, btcjc 9tofen

Unb a^^te <Bä)iaä)im —
Unb 2)etn @ott - ©o »itt td^

S)cn SBli^ ctn?arten, ber un§ ftürjen foH.
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§ier db^x, untnitteI6at box bex @cene im ^att^äufetüofter, trat eine ^lö^lic^e

6toc!un(^ ein, unb etft ein l^alBeS ^a^x fpätex, im i)ecemT6e):, !onnte ba§ tiiette

„2:^alia"=§eft bie g^ortfe^ung Btingen. sißir [teilen an bem toitJ^tic^ften 2ßenbe=

:|3un!te in ber ©nttuid^lung be§ ®ebid§t§: an bet Stelle, tr)o 6(^iEex'§ 2;^eil=

nannte ft(^ tion 6;axIo§ aBfel^tt, htm ^ofa jn. „ßatlog felBft," fo Befennt ber

£)i^tet, ,,tüat in meiner ©unft gefallen, t)iellei(i)t au§ feinem onberen ©rnnbe,

al§ tt)eil iä) i^m in Sagten p toeit t)orau§ gef^jxnngen toax, unb au§ bex ent=

gegengefe|ten Uxfai^e l^atte ^axqui§ ^oja feinen $pia^ eingenommen."

^ag bie f^igux be§ ^axqui§ eine SCßanblung buxd§gema(^t, fteHt fomit ha^

eigene S5e!enntni§ @(5iEex'§ feft, unb bie S^xage entfielet no(^ einmal: tüeli^en

^{a| $Pofa im £)xama inne gel^abt t)ox jenex entfd^eibenben 5Ienbexung? i)ie

^xage fielet: toie bie @nttüi(^(ung öexlaufen, toelc^e ben getxeuen §oxatio be§

f:panif(^en ^xin^en ju bex Bel^exxfd^enben ^eftalt be§ ^alt'öefexxittexg antnad^fen

liefe? 5£)ie 5lu§f:pxü(^e be§ ^id§tex§, gemeinfam mit ben S^xagmenten bex „^^^alia",

mögen un§ Reifen, bie 5lnttt)oxt ju ftnben.

„Sßiex gxofee ß;!^axo!texe" nannte ©(^illex bem ^IJlann^eimex 2^^eatexinten=

bauten, al§ ex if)m öom 6axIo§, bem „l§exaii(^en Sujet", f^xac^: (5;axIo§, ^^ili|)p,

bie Königin unb 5lI6a; bex 5^ame ^ofa tnaxb ni(^t au§gefpxo(5en. ^el^ntid^

f(5xieB ex an feinen g^xeunb ^leintnalb jtoax t)on bem ,,gxaufamen, ^eu(^=

Iexif(^en ^nquifitox", t)on bem ,,BaTbaxif(^en ^ex^og 5lIBa", toeli^e ex fc^ilbexn

tüoEte, abex t)on bex ^eftalt be§ 5D^axqui§ l^at ex nid§t§ 5u exjä^en. Unb nod§,

oI§ ex ben exften 5lct üoEenbet t)ox ft(^ fa'^, !onnte ex im SSoxtüoxte fagen: „i)ex

gan^e (Song bex ^ntxiguen toixb fi^on in biefem 5lufsuge öexxat^en fein, ^eih^

§au^td§axa!texe laufen l^iex f(^on mit bexienigen ^xaft unb nad^ bexjenigen

llli(^tung au§, toeld^e ben Sefex exxatl^en läfet, ttjo unb tnann unb toie l^eftig fie

in bex ^olge ttjibex einanbex f(^Iagen." ^eibe §au:|3td§axa!texe ? ^ein S^eifel,

bafe bex i)i(^tex (SaxIo§ unb $13;^ilip:|3 meint; aEe 5lnbexen, hk Königin, Wiha

unb £)omingo , bie @BoIi unb ^^ofa fa!^ ex nux an einem ätoeiten ^la^. @x

fa5 hk §anblung, tnie im 58auexBac^ex $pian, noc^ Be^exxfi^t t)on (Siaxlog, no(^

exfüEt t3on bem einen @egenfa^ ätoifdien SSatex unb 6ol§n; unb biefem Bett)egen=

ben $xinci|3 be^ 6tü(fe§ i^atten aEe anbexen Elemente bex g^aBel ft(^ untex5u=

oxbnen. 5^ux ha% bex Sonftict jtoifi^en ^i^ili^3:p unb ^axl \iä) 3um :t3oIitifd)en

^egenfa^ öon Einfang an extneitexte, unb ba% $ofa ül6ex ben 33extxauten 5inau§=

toud6§ äu einem S5exat!^ex be§ güxftenfol^neg, toeI(^ex an 6teEe t)on 6t. ^f^^al'g

S5exg:§ unb ^[Jlontigni glanbexng 2Bünf{^e üBexBxad^te: nid^t al§ be§ ^naBen

6axIo§ 6:pieIgefeEe — al§ ein 5lbgeoxbnetex bex ganzen 5!}lenfc§5eit ftanb ex nun

ha, f(^on im exften 5luftxetcn.

^Bex ,,^ammexiun!ex be§ ^xinsen" nennt ha§ ^exfonentjexjeic^nife bex

„2:5alia" hm i)om ^obxigo, ^axqui§ t)on ^ofa, unb bienfttoiEigex gxeunb

be§ gelben Bleibt ex au(^ je^t noc^: aEe 3nitiatit)e lag in (5:axlo§, $Pofa fül^xte

au§. @x Blidtt Bettiunbexnb 5U feinem ^axl em^pox, unb al§ ex i^n tauB finbet

ben SSitten bex S5ebxü(^ten, xuft ex t)oE Staunen au§:

SJeutfd^e «Runbfdöau. XVI, 3, 26
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®cr Qrofee ^üleufcl) — öielleidjt ber einäiae, bcn

2)ie ©eifterfcucfie feiner ^di berfdjonte?

2)er bei ßuropa'g aÜgemeinem Taumel

5^o(^ aufredet ftanb — ber gegen ^riefterbli^e

Unb eine§ il5nig§ jd^lauc ^eilig!eit

Unb eines S3dI!§ anbQd)t'gen Olaufdl bie Sfted^te

®er unterbrüdtcn 5D^en|(^t)cit geltcnb ntad^te,

^er 3U 5Jiabrib für ^e^er bat, am X^urme

5Der (Santa 6afa für bie 2)ulbung ftimmte?

6d, übcrtacienb unb T^ertfi^enb ftanb bantal§ ba§ 25tlb be§ ß^aiiog bem

i)t(^ter tjot ^luc^en, unb er fa^, au§ ber gleid^en Stimmung ]^etau§, feinen

gteunb §uBer ft(^ 3ui: 6eite fte^en, töie $pofa ne^en 6!ai:Io§ fte!)t: „3d& brüdfe

Di(^ im ©eifte an mein §er5 — mein Sflobrigo/' fi^tieB et an |)uBer, ben

5. DdoBer 1785, bet ahn anttüottete au§ bem gleid^en 6inne: ,,^ein 6^axIo§!

3(5 glaube, ^u Bebaxfft eine§ ^obtigo, ber ptneilen deinen großen @eniu§ Bei

feinem 9^amen ruft." S)ie§ alfo ift bie 5lufga6e, toeld^e ber iüngere greunb fit^

gufi^reiBt neBen bem üBerlegenen @eniu§: ein ^Ulal^ner p fein unb SSeratl^er —
nid^t ein gül^rer.

Unb biefer Stellung $Pofa'§ im Drama entf:i3rid§t hu f(ü(5tige 5lrt auc^,

in toelt^er bie (Seftolt ejponirt tnirb: tnä^^renb in bem üoEenbeten 3[ßer!e 5pofa

eingeführt ift aU ßiner, beffen 2:a)3fer!eit ^lifaBet:^ auerft ben ^ntjm em))finben

leierte, f:panif(5e Königin ^u fein, toä^renb er aU ein ^Jürft in feinen ftiHen

^Jlauern, al§ ein greier, ein $pi^iIofo:|3;§ gefeiert iüirb, ift t)on hzm ^ofa ber

„2^1§alia" tjon oEebem nii^t hu ^ebe: er Vermittelt fd)nell hu Unterrebung

jtüijd^en G;arlo§ unb ber Königin, niä)t^ barüBer. 3a, felBft in kleinen Sügen

geigen ha^ fjragment unb bie 5lu§fül^rung (^arateiftifi^e 5lBtüetd§ungen , tt)enn

ettoa in ber ^L^alia „ber ^ring ben 5Jlarqui§ aufforbert, il^m eine Sufatnmen^^

!unft mit ber Königin ju Betüir!en", tiDä^renb fpäter ^ofa e§ ift, tt)eld§er ben

erften S5orf(5lag mad^t unb tt3eld)er ben mutl^lofen ß!arlo§ ftär!t:

Söenn ©ie bie J^önigin

@el)eim äu fprei^en njünfdtjen, !ann e§ nirgenb§

2ll§ in Slranjueä gefc^e'^en.

6arlD§. S;a§ toar aud^ meine «Hoffnung,

S)od^ aä), fie »ar öergebenS!

3Jlarqui§. ^f^id^t fo gana,

^äj ge'^e, mid^ fogleid^ i'^r öorauftetten.

iJinb' id^ ^u biefer Unterrebung fie

©eftimmt — finb i!)re 2)amen ju entfernen — . . .

5ll§ bann ber Infant au§ bem S^tf^mmentreffen mit ^lifaBet)^ jurücüel^rt,

entf(^loffen , für ^^lanbern ju l^anbeln, al§ er „gang lieber §elb fein, fii^ ganj

bem ^0^ feiner 35bl!er l^ingeBen" tviü, ha t^eilt hu i?affung ber „Z^aW hem

^arqui§ aBermal§ eine untergeorbnete, ^affiöe 5lufgaBe gu, in toelt^er ber f:|3ätere

$Pofa nit^t 5U ben!en ift: ^ofa, fo ^eigt e§ nun, in jenen erläuternben 6ä|en,

toelc^e hu ßüdten ber ^uBlication au§füllen, ^ofa „foEte in Spanien BleiBen,

unb ätoift^en ber Königin unb (5;arlo§ eine geheime 35erBinbung fortfe^en".

ßrfi^eint fo ber 5!Jlarqui§ ber ,,%fjalia" !leiner, fo erfd^eint i^x ßarlog größer:

ungeftümer toogt feine ßeibenft^aft, !ü!§ner fein Sßort, unb ttjilb ftürmt er an.
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mit ungejügelter ^eBätbe, gegen ben S^^ng be§ UeBexitefexten in 6itte unb

6taat. 3m god^gefü^l feine§ Ü^ongeS, ftotj auf feine ^taft tüie auf fein

@m:|3finben, ein eistet §elb öon Sturm unb ^Drang, ttitt et bot un§:
2)ie§ ^zxi,

@rofe tote mein dtan^, ber ^Ulenfd^'^eit Qufgetl()an,

Unb toeit genug, bte ©d^öpfung ju umfd)ltefeen —
S)te§ .^era aüein tft mein 33eruf jum Xt)ron . . .

8aut lüill i(^'^ i^m in Beibe D^ren tufen,

Saut burd§ bie gonje toeite 6rbe fd^rei'n:

©in !5nigli(^er 2)ieb f)ai mid§ befto'^ten.

5luc^ ben ätüeiten %ct ha^ 25alta=§eft 2 unb 3, Be^ettfd^t hk ©eftalt be§

(Satlog t)öllig: et fte^t tot ^!§ili:|3^, et gelangt jut @BoIi, gegen i^n toitb ha§

(5;om:pIott gefd^miebet. ^ofa ttitt in biefet ganaen Scenenfolge toebet in $petfon

auf nod^ toitb feinet aut^ nut ein einziges Tlal ©ttoäl^nung getl^an: et ent=

f(^toinbet, al§ eine epifobifd^e gigut, unfeten ^liden üöttig, unb etft nad^ 3tt)ei=

taufenb 35ei:fen gelangt et toiebet auf bie ^ül^ne — eBen in ienet 6cene be§

^att^äufetüoftetS , toelc^e nad) bet gtogen $aufe in bet ^puBlication ha§ neue

%l§alia=§eft etöffnet.

@in 5lnbetet aU bet ^ammetiun!et be§ 5lnfang§ ift e§, bet ie|t t)ot (5;atIo§

l^inttitt. 5Jlt(^t fein SSetatl^et, fein Seitet. 6o üBetlegen fte!§t et bot lijm ha,

fo !(ein fül^lt fidö bot feinet Stl^aBenl^eit 6atIo§' SelBftfuc^t, ha% ,,mit !aum

untetbtütftem S^ßeincn" bet ^ptin^ auStufen mu§: „3(^ loeig, bag^u miä) nic^t

me'^t a(^teft." Unb 3uglei(^ mit ben ©eftalten "^aBen auä) hk ^otibe bet

^id^tung ft(j^ getoanbelt, hk gaBel betfc^ieBt fid^, Intentionen fallen 3u ^oben.

§atte ^atlo§ in bet 6cene mit bet ©Boli einen SStief be§ ^önig§, in toeld^em

^l^ilip^ um hk @unft 3enet toatB, ttium^l^itenb babongettagen, al§ einen

„unfc^öpaten, fd^toeten, tl^euten S3tief, ben aEe ^tonen $p:^ili:p:p'§ ein^ulöfen ^u

Iei(^t, äu nid^t§Bebeutenb finb", unb ^atte et, nod§ in bet ^att^äufetfcene , ben

f{^itffal§teid§en Sttt^um geptiefen, bet ha^ 6(^teiBen in feine §anb gegeBen:

(Sinen ^^rrf^um, ben

3)er fBa^xi)di <B^op\n abfid^tiöott erfunben.

. . . <Bo Vernünftig faüen

S)e§ S^W'^^ Blinbe Söütfel nid^t.

— fo nimmt nun $po)a'§ getoaltfameg ßintteten in bie neue ^anblung biefet

©tflnbung jebe btamatif(^e ^^olge: mit tafd^em ßntfd^luffe jetteigt bet 5Jlatqui§

ben ^tief, butd^ toelc^en (EaxM auf ©lifaBetl^ ]§atte toitlen tooEen, unb et üBt

in unBefd^tän!tet ©id^ei:ÖPit iebe S^tjtannei bet gteunbfd^aft. „@in totlbet, fi^önev,

fd^tecflid^et @eban!e" fteigt i^m auf: bet @eban!e an ßatIo§' glud^t; bod^ ftatt

tl§n, ein gteunb htm f^teunbe au§3uf:pte(^en, tuft et nut:

I2)Qbon, toenn eä 3eit ijt me^r. 3)u ^aft

3Jiein 2Bott. 9lun überla^ mir alle§ ?lnbere.

— unb ßatlog toiHigt fogleii^ zin: „OTe§, 5iae§, toa§ 2)u unb :§o:§e 2:ugenb

mit geBieten." £)amit ift au§gefptod§en, bag hk g^ü^tung bet ^anbluug auf

$Pofa üBetgel^t: toeil 6d^illet bem 6tutme unb i)tange fid^ enttoad^fen fül^It,

toenbet feine ^i^eilnal^me bon bem olten Reiben fid^ aB unb geftaltet fi(^ bie

Biegfamete fjigut ^ofa'§, mit i^tet no(^ nid^t inbiöibueE gefotmten ^l^t^ftognomie,

5U einem t^^ifd^en gteil§eit§l§elben um, nad§ feinem ©inne. „5^eue 3been, bie

26*
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inbcg T6ct mix auffatncn, tjctbränqtcn bie fxiil^ercn/' cjcftcl^t et bann felBft in bcn

,,S3iicfen über Don ßarIo§"; nnb fo t)öllic^ tn§ föegent^eil t)ei:!e:^tt ift ha^ S5cr=

l^ältmS öon Saiiog nnb ^jSofa, bog 5Detjeni(ie, ttjcldjcm ber Dichter etnft bie ©eelc

eine§ §antlet änfd^tieB, (SatloS, xf)m je^t al§ ein ^oratio erfi^eint, tüä^tenb ber

^oratio t)on el^ebent, ^o\a, xf)m sunt Hamlet antx)ä(^ft: „3m ©erjen feinet

|)ei-3en§/' fo fagt et, „toütbe 5pofa ben ^atl gettagen l^a^en tük öötniet feinen

|)otatio." £)en gonjen btitten 5lct l^inbnti^ lägt et nnn (^atIo§ nut einntol

anftteten, et läßt i'^n in bet gtogen ^offcene bot ^önig ^l^ili^^ ben Statiftcn

machen nnb il^n ^tnei S3etfe nnt jn ^ebina 6ibonia f|)te(^en; nnb anäj im

öietten ^de ift et bet ©efü^tte, ni(5t bet ßonbelnbe; hn fünfte 5Ict etft na(^

^ofa'§ O^fettobe, Btingt i^m einen neuen nnb gtogattigen ^uffi^toung. 3)iefet

£):|3fettob aBet, ben bet S5auetBa(^et ©nttüutf no^ nid)t näl^et batjufteÖen tüeiß,

liegt nun in bet ^attl^öufetfcene htm Dit^tet üatet bot klugen, nnb au(^ na<^

biefct Seite alfo Bebeutet bet 5(ufttitt eine neue Stßenbung im i)tQmQ: mit bet

SCÖQtnung „SStiefe nai^ SBtaBant etbxi(|t bet ^önig" enbigt hk ©cene, nnb auf

eben biefem SQßege, butc% einen SStief nai^ SBtaBant öoH falfi^et 5lngaBen, treli^e

ben ^önig täufi^en foEen, leitet bann $ofa feine Opfetung ein.

Unb nod^ naä) einet legten, toid^tigften 6eite ^in ^tbi mit bet ^att;§äufet=

fcene eine 3[BanbIung in 6(^iEet'§ Qntention an. £)ie feelenBegtüingenbe ^ad^t bet

gteunbfd^aft l^atte et in ben etften 5lufttitten 3tüif(^en ^atlog unb $ofa in

Ieu(^tenben gatBen batgefteEt, fo toie et i:^t äBefen bic^tenb unb finnenb etfagt

!Öatte feit jungen ^agen l^et; nun, ba bk tu^iget toetbenbe 5Inf(^auung be§

£)i(^tet§ ben UeBetfd)tr)ang aBt^at, ba et fi(^ ben ^bealen bet ©enie^eit ent=

ftembete, in tt)el(^en bk d^eftalt be§ ^tin^en tnutäelte, fanb et iT^n and^ bet

5teunbfd)aft be§ ^atqui§ ni(^t mel^t toütbig; et bäm:pfte ben gten^enlofen

^nt'^ufiaSmuS Btübetlii^et §ingeBung, unb nid^t bk uneigennü^ige , l^etäli(j§e

@m:pfinbung t)on 5!Jlenf(^ au ^enfc§ — ba^^ :poIitif(^e ^nteteffe jumeift foEte je^t

$ofa an ben @tBen bet f|)anif(^en ^tone !nü^fen. 5ll§ batum ßatIo§ il^n „^tubet

feinet 6eele" nennt, ba ftagt bet ^atqui§ bet ^att^äufetfcene Bebeutung§t)oE:

„2ßei§t i)u benn fo getoig, oB ni(^t gel^eime äBünfc^e, ni^t gutc^t bielme^t

unb ©igennu^ mi^ leiten?"; unb Don l^iet au§ fd^titttneife nad§ tottoättg

fdlteitenb, l^at nun bet Dii^tet ba§ ©efül^l be§ ^o§mo:politen in $ofa, bk §in=

geBung an bk aEgemeinen ^been immet !^ö!§et antüai^fen laffen, Bi§ ple^t bet

S5etfaffet bet „53tiefe üBet £)on ßatIo§" au§ i^t, ni(^t mel^t au§ einet :^etfön=

lid^en ^teuubfc^aft, ben D^pfettob be§ 50^atqui§ aB^uIeiten öetfud^te:

2öem Bracht' er bie§ D))fer'?

2;em ßnaBen, ntemem ©o^ne'? ^immerme'^r.

;3(^ glaub' e§ tiid^t. i^üx einen .RnaBen flirbt

@in ^ofa ntdit. 2)cr S^reunbfc^aft arme Q^lamme

i^nUi etne§ 5po|a ^erj ni(^t au§. 3)a§ fd^lug

2)er ganzen 2JienTOett — ©eine ^leigung n?ar

S)ie SSßelt, mit allen !ommenben ©ejd^led^tern.

— in biefen SQßotten, fagte 6(^iEet, „legte i^ mein eigene^ Uttl^eil tion bem

Reiben be§ 6tütfe§ niebet" ; unb o^ne äBeiteteg nennt et alfo, öon foli^et 5luf=

faffung au§, $ofa ben gelben be§ ©tü(Se§.
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^enn auf hk Unreife be§ ßatloS, auf hzn „Knaben" in itjm Wäi er, eBen

ttjeti bk üBertüunbeue Infc^auung eichener ©nttüidtlung l^ier bent 5Di(^ter entgegen=

tritt, öoH @eringf(^ä|uug l^eraB, unb er em:|)finbet daxlo^ gegenüBer, tüie er

gegenüber §uBer empfuuben: „2)a§ ^naBenjol^r unfere§ @eifte§ tuirb je^o au§

fein. Sag un§ toeniger fd^tüärmen unb befto fruchtbarer ^anbeln." 3e|t erft

tüirb 6(^iIIer hk ©cene erfonnen l^aBen, toeld^e in htm noEenbeten 2Ber!e ber

geiftige ^ittelpun!t ift, ^ofa'§ @rfd)einen bor ^l&ili^:|3 , unb ie|t erft erfann er,

ben 5Jlarqui§ ju fteBen, eine gonje ^ei^e t)on (^arafterifirenben 3^9^^ (tneld^e

3um 2^5eil neue SSiberf^rüc^e l^erauffixieren) : er machte i^n ta)Dfer, uneigennü^ig,

toeife o^m @Ieic§en; er lieg i^n sunt „(SrBen einer Million", äum ^alt]^efer=

ritter toerben, lieg il§n gegen hk Znxttn feilten unb ge!§einie SSünbniffe fd^liegen

;

unb tpeil hk gigur nid^t bon 5lnBegtnn :|3ft)d§oIogif(^ erüärt tüorbcn tüax, fo

trug er immer neue§ £)etail im SSerlaufe be§ 6tü(fe§ nad§, unb nod§ al§ $ofa

gefallen, erfahren tt»ir t)on ge^eimnigöoEen , treitgreifenben planen, tneld^e bie

^eftalt immer geBietenber antoad^fen laffen: fpät erft, al§ ber 5[}larqui§ au§ hem

Drama au§gef(^ieben, toirb un§ fein §anbeln unb ©ein reij^jt ejponirt.

60, unter entfc^eibenben 5lenberungen ber erften Intention, mannigfat^

ftodenb unb gel^emmt, fül^rte 6(^iIIer fein SOßer! 3U @nbe; er fd§rän!te ben in

ber „^^alia" aEju reic^Iii^ fliegenben 6trom ber Jamben ein, milberte unb

nal^m fort, tüa§ feinem reifenben @ef(^ma(f tüiberftreBte , ba§ ^ramarBafirenbe,

ba§ f(^toä6if(^ UngeBunbene, unb e§ gefc^a!§ i^m baBei auc§ ttjo^l, ha^ er, 3u=

gleii^ mit ben UeBertreiBungen be§ 6turme§ unb £)range§ , eisten 5lu§brud^ ber

ßeibenfi^aft unb toogenber ®m:pftnbung aBfi^nitt; unb er Be!annte ^ule^t, aU ha^

^ebic^t tJoHenbet balag, ha% er in „ber erftaunli(^en @ile" be§ ^Bf(^luffe§ öiele

glüdlic^e Qbeen, mand^e gorberungen feineg Befferen @efül^Ie§ l^ätte aBtneifen

muffen: „Der ß^arlog ift Bereite fdjon üBerlaben," fd^rieB er, „unb biefe anberen

^eime foEen mir fd^retflid^ aufgeben in ben Sitten reifenber ^oEenbung."

II.

Sßie ber „ßarloS" getnorben, lüar ha^ eine ^proBlem biefer ^Betrachtung; toie

ber „(JarIo§" ift, lautet nun hk ^rage. gorm unb (B^tiali be§ fo jögernb ent=

toi(felten Drama§ gilt e§ 5U lennjeic^nen.

„Don (5;arIo§ !ann !ein 2::§eaterftüdf tnerben," ]§atte 6(^iEer gejc^rieBen, in=

mitten ber 5lrBeit; unb aU er ha^ fertige 2[Ber! ben Sefern Vorlegte, nannte er

€§: „ein bramatifd^e§ ©ebid^t". ^iä)i nur ber äugere Umfang be§ 6tüd^e§, feine

me!^r aU fed^gtaufenb SSerfe — aud^ fein @eban!engel^alt ft^ien i^m burd§ ben

S3erfud§, ^3olitifd§e 5lnf(^auungen , ,,hk Bi§ ie^t nur ha^ ©igentl^um ber 2tijX=

Büdner getoefen traren, in ha^ ^eBiet ber fd^önen fünfte l^inüBerau^ie^en" gegen

hk ©renje be§ SSül^nenmöglid^en auäuftogen. 5IBer biefe „@ren5t)erle^ung" ju

üBertoinben unb bem S[ßer!e bennod) hk fünftlerifd^e gorm ju toal^ren, ift Betüugt

unb unBetnugt 6(^iEer'§ 6treBen geBIieBen; unb fo feigen toir benn in biefem

„(5arIo§", aEem §emmenben unb 5lBIen!enben pm 2:ro|, ben eckten Dramatüer

ftd^ öon 9^euem aufrid^ten: üBer bie äußeren unb hk inneren |)inberungen

trium^l^irt ein geBorener SSü^nenbid^ter.



406 2)cutfc^c 9lunbjc^au.

5lu§ bex Bunten golQc bei: Situationen, toelc^e hk ©rjä^tunci bc§ grauäofen

i^m (geliefert, cj^xift 6(^iEet mit fcftcm ©riff hie fxäftiqfte !^ei:au§ unb lägt mit

iijx bie ^^rogöbie ft(^ eröffnen, ^ie l^äufig n)iebet!e^renben SÖegegnunöen ätoifd^en

ölifaBetl^ unb .^aii mod^te bei: @pi!er un§ fd)ilbexn — ber ^ramatüer ex^cSt

ben ^lucjenblic! bc§ 3ufammcntxeffen§ 311 einem fd^i(Sfal§öolI eiuäiqen:

2:ie SÖßelt fnnu f)unbertmal,

flann taufcnbmol um i'^re ^ole txcibcn,

e^' bieje ©unft bei- Butatt wieber'^oU.

@x löfet ben e^onftict nid)t t)ot un§ erft entftel^en , fonbern ex ^eigt ben ^oten

c^efd^üxjt fd^on im S^eginne, unb fogIei(^ ha^ exfte SCßoxt, lt)el(^e§ bex |)elb

fpxid^t, txifft in ba§ §exä bex SIxagöbie:

ajlutter?

O .g)nnmel gib, bafe id) e§ bem öergejfe,

5)er fie ju meiner 3Jlutter mod^te!

SOßie bie ßieBe be§ ßaxIo§ ju ßlifaBet^ getooxben, tnie $^ilipp bem SBxäutigam

hk SSxout (jexauBt, 5llle§ ba§ xüdtt 6(^iEex in bie SSoxgefd^ic^te unb fteEt un§

t)ox bie fux(^tBaxfte Situation unmittelBax l^in: ha% bex Sol^n bie (^aiiin feinet

35atex§ lieBt. Dex ß^onftict Hegt fextig ha, aU ha^ £)xoma Beginnt, :^iex fo

gut töie in „^aBale unb SieBe"; unb tnenn un§ 6!§a!efpeaxe ben ülomeo juexft

baxfteEt, ben Dtl^eEo, ben ^acBet^, tüie fie ba§ S(i)ic!fal ]xä) f(Raffen, an bem

fie fd^eitexn, fo ^eigt un§ 6(^iEex toenigex ha^ 5lntt)a(^fen txagtfd^ex ©mpfinbung

al§ i^xe ©jplofion; ex ^eigt un§, ein Si^ülex t)on Stuxm unb £)xong, bie ßeiben=

fd§aft fogIei(^ auf il^xem 6iebe:pun!te.

@in in fi(^ gef(^Ioffenex ^au, Don eigenex goxm unb Steij, ift bex exfte ^ct

be§ @ebi(^t§. SCßix finb in hem !öniglid)en ©axten ju ^Ixanjueg, in einem Be=

ftimmt angefc^auten lönblid^en Dxte, füx tnelc^en bex S)id§tex hu ßocolfaxBen

au§ htm ©(^töe^ingex $ax! getüonnen l^atte, unb f(^nell offenBaxt fi(^ un§,

mit mand)exlei anf(^auli(^em detail, in ben leBenbigen 6cenen t)on ßaxioö unb

i)omingo, öon (Eaxlo§ unb ^ofa, t)on ^lifaBetl^ unb ben <£)ofbamen hk Sage bex

Dinge: bex 3^<i^9 bex ßontjenien^ , untex bem @lifoBetl§, ba§ ^igtxauen be§

SSatex^, untex bem SaxIo§ leBt, feine öox nic§t§ juxüdtft^xedenbe ßieBe unb feine

!§ingeBenbe gxeunbfd^oft füx ben 5P^axqui§. @Ici(^ ge!^t hk §anblung t)oxtt)äxt§

3U bem ßntfd^Iuffe einex 3ufammen!unft ätt)if(f)en ßaxIoS unb SlifaBetl^; auf

ben ^lan folgt hk xafd^e ^u§fü^xung, unb bex SBote txitt ^uxüc! öox bem §exxn.

5lEe» bxängt nun bex 2)i(^tex in biefe eine 6cene jufammen: ha^ exfte (5^eftönbni§

be§ ^xin^en fi^ilbext ex, feinen ftüxmenben ©igentniHen unb fein t)exäU)eifeInbe§

iBege^xen; ex fe|t bem maßlos goxbexnben hk fc^öne 6i(^ex^eit be§ Wa%z§ in

©lifaBet!^ entgegen, bem tion toibexftxebenben ©efü^Ien xu!^eIo§ UmgetxieBenen

bie fi^Iid^te ülul^e bex 6ittli(^!eit ; unb ben 2:xium:pl) xeinex SBeiBIid^Mt fteEt ex

hax, tt)el(^e in ß^axIoS aUe» (SxftoxBene auftoedtt unb auf fein „gxofeeS 5lmt"

il^n Begeiftexnb toeift: „ßlifaBet!^ tt)ax ^l^xe exfte Siebe, 3^xe ^ttieite fei Spanien."

2)ie §anblung ftxeBt tneitex, unmittelBax al§ ein ^Bfdilug ätt)ifd§en @Iifa=

Bet!^ unb daxIoS exxeic^t ift: „i)ex^önig!" xuft bex auf^oxi^enbe ^axqui§, unb

ß;axIo» enteilt unb nimmt bie S5otf(^aft au§ htn 9liebexlanben mit fid§. ^I)ilipp

exf(^eint, unb au(| ^izx txifft fogleid^ ha§ exfte SCßoxt mitten in hie @m:pfinbung,

toelc^e ben ^önig Bel^exxfc^t: „©0 aEein, ^abame?" xuft ex, unb aE' ha^ ge«
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]§eitne Spangen be§ alternben 5!Jlanne§ um fein juttgeg SGßeilÖL btängt in biefen

einen Ütuf fi(^ pfammen. ^it einer untna'^xfi^einlii^en S5et!ettung ber 6cenen

feieren bann 6!atlo§ unb $ofa, nat^bem ber §of gecjangen, auf ben nämlid^en

6(i)au|)(a^ 3urüc!, öon bem fie eben geflogen ; ber @ntf(j^Iug, glanbern ju retten,

ift fertig in ^arl, unb mit hcm Beqeifternben 5lu§Bli(^ auf rul^möoEe Sli^aten, in

^ingeBenbem. @ntl^ufia§mu§ ber g^reunbfd^aft enbet ber 5lct: „5lrm in 5lrm mit

£)ir, fo forbr' id§ mein ^al^r^unbert in hu 6d§ran!en."

5ln ha^ Sflefultat be§ erften ^ufjugeS !ann nun ber neue ^ct fogleid^ an=

!nüpfen: 6arlo§ fte!^t tior ^l§ili:p:p, glanbern ju erbitten. £)ie gan^e ^anblung

f(^eint offen öor un§ p liegen; tüir fennen bie Gegner be§ gelben unb feine

greunbe, fein SSerl^ältnig ^um 33ater, ^ur ^Ulutter, ju $ofa, unb bie fort*

reigenbe §eftig!eit feine§ ^atl^o§, biefe gegen hk !önigti(^e ^älte fturmlaufenbe,

unmittelbare @m:|3finbung fd^eint ben ©rfolg ft(^ er^toingen ju foUen, al§ ber

SCßiEe be§ §errf(^er§ aEe Hoffnung abft^neibet: „I)u bleibft in 6:panien, ber

^erjog gel^t nac§ glanbern." ^ber überrafc^enb ni(^t nur für 6arIo§, über«

rafc^enb anä) für ben ^^ifi^ouer l^ebt eine neue ^anblung ie|t an: ^Iö|lic§, toie

in ber ^^oOeHe be§ '^6al, fd^iebt ft(^ bie ^ntrigue ber ^rinjeffin @boIi in hk

fjabel ein. 2Gßa§ ©t^iEer ber S5orlage l^injufügt, ift nid)t glüd^tii^ gefunben:

ha^ 6!arIo§ einem ^iguerftänbnife t)erfällt unb ^ur .Königin ^u eilen meint, ha

er äur ^rin^efftn gelangt, ift ein ßuftfpielmotit) öon ftet§ ätreifell^after 2^§eater=

toirfung; unb nur burc^ eine er^triungene 2ßenbung !onn (Eaxlo^ in ber §anb=

f(^rift ber einen hk ber anbern ju ernennen glauben, ha er bo(^ al§ tl§euerfte§

5lnben!en einen SSrief öon ber $anb ber Königin felbft öertoal^rt:

©tetB f)aV xä)

?luf ntetnem ^eräcn t^n getragen. 5Jlic^

S3on biefem Stief 311 trennen, föttt mir ]ä)mx.

5lber ber @egenfa| ber beiben tt)eibli(^en ©eftalteU; ber nur erlämpften

2^ugenb in ber ^rinjeffin unb ber natüiiid^en 6ittlic^!eit in ber @Iifabetl§,

toetc^e bie „fc^male ^Jlittelba^n be§ ©(^t(f(id)en in angeborener ftiUer Glorie

toanbelt", 30g ben £)i(^ter an, unb e§ reifte if^n, ßarloS mitten 3toif(^en fie ju

fteEen, fotoie er ijerbinanb gefteüt :^atte 5tt)if(^en Souife unb Sab^ ^ilforb, unb

toie ßeffing unb ©oet^e il^re gelben gezeigt l^atten gtoifc^en ber fanften ©milia

©alotti unb ^aria bon S5erli(^ingen unb ber feurigen ßcibenfc^aft ber Orfina

unb 5lbell^eib. 3n aEen tDec^felnben färben tonnte er nun SarIo§ f(^ilbern

unb ber fd^aufipielerifc^en ^arfteEung gab er bie rei(i)fte 5Iufgäbe; bie ©(^ü(^tern=

j^eit be§ Jüngling» tor bem feltfamen 3lbenteuer, unb hk unbefonnene ßeiben=

ft^aft be§ ßiebenben, hk ^Jrei^eit be§ §ofmanne§ unb bie SäJürbe be§ ^ringen —
in iebe @m)3finbung trifft ber breite 6(^toung unb bie ^prägnanj ber Dichtung,

unb il^r JBerS nxdiji erft je^t Ie|te ^unbung unb ftraT^Ienbe SKörme: p t)oEem

(5ilanäe ^ebt fi(^ ber 2^on, unb hk unberührte ?^rifd^e ber neu gefunbenen ©:prad^e,

biefe fc^öne 5D^ifc§ung i)on 9Iatur unb 6til rei§t ^in. ^n bem großen Monolog

ber öerlaffenen ^rin^effin bann unb in ber S5erfc§tüörung§fcene ätrifi^en 5Itba,

Domingo unb ber ßboli trium:|3:^irt hk !Iuge 3DiaIe!ti! 6(^iEer'§, unb felbft für hk
grobe gofintrigue toeig fein bur(^bringenbcr 6(^arffinn Qntereffe jutoeto: OTe§

ift feft t)er!nüpft in biefen 6cenen, ^Ee§ angefd^aut, U^ ju bem „fparfam er=
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Icudjteten'' 3itntnet l^in, in tücldjctn bic ©cgnet ^axV§ HjX bunEcS ^nl Be*

cjinncn; unb in bog cBen gejponnenc 3^e^ be§ 5lI6a nnb Sjomint^o c^reift bie

ßntbcdtimcj bcr @T6oIt , öon ber üerBrcdjcrifd^en ßieBe be§ ^xinjen , unmittelbar

ein: „9lnn ift TOc§ teif/' barf £)omingo rufen, unb ba§ (Som^ilott ift t)oE==

cnbet. 92ur ha% bcr ^önig um bie ^rin^effin @boIi toirbt, ift eine jener S3or=

Qugfe^ungen, U)el(^c ber ^id)ter mit tl^eatralifd^er 9iQf(^!§eit l^inäulnerfen qeneic^t

ift ol^ne t)or i^rer Untüal^rf(^einli(^!eit §alt ju mad^en: ba^ ber »^önicj, toetd^en

er t)or un§ l^infteHt, ber $pi)ilipp 6t. ^6aP§ nid)t mel^r ift, bem galante ''äUn^

teuer jugutrauen ttjarcn, öergigt er in foI(^em ^lucjenBIid ; aBer nur au§(:pre(^en

fann ber £)ic^ter biefe 9^eigung, nit^t fie jeigen, benn ba§ ^ilb feine§ $l§iti^^

toürbe er töEig entfteEen, tnoEte er il^n im SSeifammenfein mit ber ^rin^effin

un§ tjorfül^ren.

Diefe§ ^ilb öoH ju entfalten, ift bem britten 5lct aufBel^alten : bem ^önig

unb bem ^ofa gel^ört er, niä^i htm ß^arlog, ber auf ber §b^e be§ 5Drama§

böHic^ :paffit) erfc^eint, ein mad)tIo§ @ef(^oBener. ^er ^ufjug jerfäEt in ^ttjet

e^rofee §älften, tüeldie bic {^ara!teriftif(^--!nap^e ©cene mit ^ebina ©ibonia öon

ctnanber trennt: ber erfte S^l^eil jeigt ben ^önig im SSanne ber ^ntrigue unb

im ^am^fe toibcr fie, ber ^tncite Xl^cil ^eigt, töie er, bem alten 35ertrautcn db=

geloanbt, in ^ofa finbet, um tt3a§ er hk S5orfci§ung gcBeten: einen 5!Jienf(^en.

5Jlit ergreifenben 5lcccnten fd^itbert ber 2)i(^ter, mäi^tig ber großen @m:|3finbung

unb be§ ftar!cn 3[Borte§ , ben inneren Stßiberftrcit in $^tli^:p , ben einfamen

6(j§mer3 be§ ®e!röntcn, bem !ein Reifer na!^t unb htm e§ „^önig! unb ttjiebcr

^önig!" entgegentönt, ha er 3Ba]^rt)eit forbert unb menfd^Iid)c X^eilnal^mc:

^ä) fc^loge

3ln tiefen Reifen unb lüiE Söaffer, äöafjer

9^ür meinen '^eifeen g^ieberburft — er gibt

«mir glü^enb ©olb.

9li(^t mel^r bie jugenblid^en UcBertreiBungen ber „^^alia" = 3^ragmentc fpre(i§cn

l^icr, bic fid^ ben ^^ilip^ au§malten, faft nad^ ber 5lrt bc§ Wäx^tn^, mit ber

^rone etoig ouf h^m gau:pte unb htm ^önig§mantcl um bie 6(^ultern, unb

hu tüie mit ^rom^etenftb§en ben §errf(^er !ünben laffen: „^id^ ruft mein

!öniglid§e§ ^mt. @§ ift hk l^öd)fte Q^ii"
;

fonbern in cinfad^en, ftar!en gügen

fd^ilbert ber ^id^ter fürftlid^e @ri3§e unb fürftlid^en 6d§mer3 un§, unb gleid)

ba§ furje 6elbftgef:präd§ im Eingänge be§ 5lcte§, ha tüix ben ermattenben ^önig

Bei ^ßretuBred^enbem 5!}lorgen im 5InBIid^ ber geraubten Briefe finben, fa§t hk

(Situation cnergifi^ äufammen: „60 ift'§ ertüiefcn* Sic ift falfd§." 3Bieber

getninnt ber 6d§arffinn be§ ^t(^ter§, alle§, toa^ in il^m S5erftanb unb burd§=

bringenbe§ ©rtnägen angefc^auter ^cöglid^feiten ift, htm ^in unb ger bcr

3ntriguc ha^ geffeinbftc unb SBcfte ab; unb hk 6d§Iau5cit bcr 5llba unb i)o=

mingo fc()cint fid^ be§ ^önig§ Bemäd^tigen p foEcn, al§ gerabe il^re UeBer=

treiBungen il^n pr SößaT^rl^eit jurüdfül^ren : aEe §öflinge üBerragenb fte^t nun

ber ^önig ha, ber ha^ forgfam aufgefpannte 9^e^, ^afd§e für 5D^afd§e, gaben

um gaben ^erreifet, unb in toEcr @rö§e tritt er ben 3]crleumbern entgegen, in

ber ©cBärbe be§ |)errfc^getüo^nten:
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^d) bin ber 53ogen, bilbet i^r md) ein,

2)en man nur fpannm bürfe nac^ ©efatten'? —
'^loä) tjob* ic^ meinen Söiden arnS) — unb toenn

^ä) ätüeifeln foll, jo lofet mid^ tpenigften§

^ei enc^ ben 2lnfang machen.

£iie iJigur, tocld^e einft bem ^id^ter in bun!elften gatben exfd^tenen tüar,

ift fo au !)o]öeit§t)olIer SQßürbe em:poxgett3a(^fen ; unb inbem er bQ§ eigene, ftat!e

gül^Ien in bk ©eftalt l^ineintüixft , inbem er bk ]pam\ä)t Starrl^eit ertx)eid§t

burd^ beutf(^e§ @m|)finben, 'm^äi er hk S:^ei(nal^me auf für fürftli(^e§ Setben.

@ine urfprünglid^ gute, aber in ben ©efa^ren be§ ß'önigt^umS öer^ärtete ^atur

erfd^eint $f)ilip^ nun: „6ie tnaren gut," fo ruft i^m ^ofa ju, unb 6arlo§

fprid^t: „@r ift nid^t o^ne 5}lenfd^Iid§!eit, mein SSater". £)er Stuttgarter 5Poet

l&atte fid^ in jener ti^rannenfeinblid^en 35orfteIIung nod^ Betnegt, toeld^e ben

©rogen biefer SlBelt ba§ @nbe i^rer §errlid^!eit t)orpIt, tneld^e il^nen ha^ jüngfte

@erid)t brol^^nb ausmalt unb fie barfteEt aU hk „ge!rönten %^^xt" , hk
töoEüftig „unter ben ^[Jlenfd^en ]^inunter!ried§en"

;
je^t em|)finbet er, au§ einem

böttig anberen 6inne ]^erau§, bag dürften 5Jlenf(^en ftnb, unb mit :poetifd§er

^nt^eilna^me fd^ilbert er ha^ Seinen ber (trogen nad§ SieBe, nad§ greunbfd^aft

unb §eräen§treue, fc^ilbert er ben 30ßiberfprud§, in tüelc^em ber üBer ha^ ^enfd^=

lid^e ^inau§ftreBenbe §o]^eit§traum ju menfc^Iid^er ©ebred^Iid^Mt unb ^ebürftig»

!eit gerätl^. „dürften l^aBen !einen greunb, fönnen feinen Q^reunb fjdben," fo

l^atte Sefftng gef:prod^en; unb biefe§ tief au§ bem ©eifte ber !^exi gefd^öpfte

^— SCßort bur(^!lingt nun, in allen Xonarten tüiberl^aEenb , ba§ ©ebid^t. ^Jürften

^Bl^aBen feine Altern, fo !lagt (S;arIo§, fie finb 3[ßaifen!inber : „3d& tneig ja nid^t,

^Btt)a§ 35ater fjti^i, x^ Bin ein gürften!naBe/' Unb felBft $ofa ättjeifelt, oB ber

^ßarIo§, tüeld^er ben Xl^ron Befteigt, i^m nod§ greunb fein, no(^ greunb

^HsieiBen !ann:

^^B @in ungef)eurer ©palt

^H| 9leifet öom ®ejc£)led)t ber ©terbüc^en t"^n lo«,

^^B Unb ©Ott ijl ^cut', toer geftern 3Jlen|d^ nod^ ttjar.

- ^em ©ol^ne aBer , ber i^m jum erften 5JlaIe lieBenb na^t , unb htm e§

graut, „auf einem Xl^ron aEein gu fein", ertoibert ber ^önig mit ftiCCer 2^rauer

:

„3(^ Bin allein"; unb e§ toirb nun hk 5tufgaBe be§ ^id^terg, biefe furd^tBare

!öniglid§e @infam!eit 5u fc^ilbern in bramatifd§ Betnegter 6cenenfoIge, unb au§

i^r 5erau§ ben entfd^eibenben Umf(^lag in ber 2^ragöbie ju enttoid^eln.

£)ie ^flat^gcBer, tt)elc§e ^^ilip^'§ 2:i^ron umftanben IftaBen Bi§ nun, ftnb in

il^rer eigennü^igen ^leinl^eit erfannt; ein neuer ^enfd§ tt)irb geforbert, ber bem

^errfi^er ^IBa^^r^eit Bringt, unb mit einer fi^netten ^Beübung, tüie ber ^id^ter

fie lieBt, ftnbet ber ^önig, ben er fud^t, in (^arlo^' greunbe: ben ^arqui§

^ofa nennt il^m feine Xafel, 5!Jlarqui§ ^fofa foE !ommen. (Bin :|3lö|Iid^er @in*

fall fd^eint l^ier ju tt)ir!en, toeld^er hk in red^ter ^itte be§ £)rama§ ftoifenbe

$anblung toieber in ^etoegung fe^t: fo l^atte in ben „D^äuBern", ouf ber

§ö^e be§ 6d^auf:piel§ gIeid^faE§, ein äuföEig au§gefprod§ene§ Sßort, ber

5lame: 5lmalia!, ber t)on ^ofin§!t)'§ Si|)))en fäHt, ben ganjen 35erlauf ber ganb»

lung Beftimmt. Unb tt)ie bort hk in ^toei ©ruppen Betnegte §anblung ftd§ nun

erft enger 3ufammen!nüpft , fo !nüpft aud§ l^ier bie nad^träglid^e ©rflnbung atte
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gäben feftct: „in ^ofa", fagt 6(^iller felbft in ben SBtiefen über 2)on 6oiio§,

„brängt fic^ ba§ Bi§]§cr c^etrcnnte 3lntcreffc nun äufammcn."

6rf)iIIcr fol(^tc beut 33otbi(be ßctftng'§, al§ er ben 5JiQrqui§ t)or ^önig

^f)ili))^ treten ließ: tüie bet f^anifd^e §etxfd§er ben ^ofa ruft, fo l^otte ßeffinq'^

(Bultan ben tüeifen ^^atl^an l^erbeicjetnfen, unertüartet. S3on bem naiveren ^kU
ha Unteu'ebuncj fort toax man in§ 5lllgemeine onfgeftiegen, ^icr tük bort:

^Jiat^ unb ^ül'fe in ber 9^ot^ be§ lugenBIi(^§ l^atte 6alabin, l^atte ^^ilip^

forbern tDotten, aber um 5lo(eran^, um ®eban!enfrei!^eit gel^t hu iRebe tnit tt)eit=

au§greifenbem 6d)ritte, unb fpät erft !eT§rt fie ^u ber ^Jorberung be§ ^age§

pixM. %uä) in ber ^ornt Beugen biefe Reiben 6ccnen fic^ t)ertt)anbt, tneld^e ben

geiftigen ^ittelpun!t ber 3)i(^tungen Bebeutcn; unb löie ber ,,^QrIog" im ©anjen

für ben S5au feinet S5erfc§ bem SßorBitbe Sefftng'§ t)et^f(ic^tet tvax (nur ha^

ber oft jer^adte 3amBu§ ßeffing'g nun jum öoEeren, gleid^mäfeigen 6tiome

tüirb), tuie moncj^e Sßenbungen im (Sin^elnen unb hk Zcä^nit be§ £)iaIoge§ an

„5^at^an ben SOßeifen'' an!nüpfen, fo fi^eint pmal l^ier ber ©inftug jeneg 5!Jlufter§

unt)er!enni6ar. ^in 5!JloncIog be§ t)or ben Xl^ron berufenen ge!§t ber ent=

fd^eibenben Unterrebung öorl^er, Bei ßefftng, toie Bei (Sd^iEer, ein Monolog, in

loeld^em ^atl^an unb ^ofa au§ bem S^^W^ ^ö§ h^ ^^^^ f^t, pr Berul^igten

(Setüißl^eit gelangen: „(Sr !ömmt. @r !omme nur!" ruft 5^atl§an, ,,3n biefem

©lauBen tt)iE i4 l^anbeln," ruft $ofa gefaßt. 3[ßa§ bie gerrfd^er forbern, ift

ha^ 5flämli(^e, ^ier töie bort: „@r tüill SOßa^r^eit! SSal^r^eit" , fagt ^lat^an,

„toar e§ nid^t StBal^rl^eit, toaS i(5 tt)oEte/' fragt $p:^iIi:p:|D ; unb f)ingeriffen t)on bem

mächtigen Sßort be§ ü^ebenben, ftel^en ^önig unb 6ultan gewonnen, Befiegt ha:

„@el§! ©e^! — 5lBer fei mein greunb" , ruft ©alabin, unb ^^ili^:|3 öerfünbet

]^öd§fte §ulb: ,,1)er Ülitter tüirb !ünftig ungemelbet t)orgelaffen"

.

^Ber ßeffing ftanb om @nbe feine§ SeBen§, aU er fein ©ebic^t fc^uf, unb

hk reife äßei§l^eit be§ 5!}lanne§ f|)ric^t 5^at5an au§; ein 5lBBiIb iugenblit^en,

feurigen S5egel^ren§ ift 6(^iEer'§ gelb, unb üBer hk :poetif(^en unb hk :§iftorifd§en

5[Rögli(^!eiten fteigt er tn^n em^por. Unb ßefftng'g SBoEen öerBleiBt auf reli=

giöfem Ö^eBiet, "wo 6(^iEer'§ !ül^nere ^enben^ bie ganje Söeite ber :politif(^en

äßelt umfaßt: am 35oraBenb ber fran^öfifdien ^leöolution forbert er ^eban!en=

frei^eit, unb ha^ S5e!enntniß feineg gelben leitet ha^ Slßort ein: „3(i) !ann

nid^t gürftenbiener fein." ^p^iltipp unb $ofa unb fed)ae:§nte§ ^al^r^^unbert

fd^einen äurüc^äutretcn, unb nur al§ Mittel ju gelten für ben^^f«^- ben tiefften

Sßünfd^en ber Q^it bo§ bid^terifd^e 3Bort ^u finbcn.

3n ber 5lBfd^ieb§ftunbe öon ^onn^eim einft Ratten fid^ 6d()iEer'§ 3u!unft§=

:pläne Bi§ ju bem SSilbe einer ^^ol^cn S[ßir!fam!eit im Staate emporgefd^tüungen:

erft tüenn er ^OHnifter getoorben, foEte 6trei(^er tion i^m tüieberum pren.

5Da§ tüar em:pfunbcn , in ber Erregung be§ 5lugenBlidt§ , toie au§ bem Reifte

^ofa'§: „,3d§ fül^re feine Siegel, unb feine 5llBa finb nid)t me:^r"; ha^ tnar

ein @eban!e, gan^ au§ bem ©eifte beutfd^er ©egentüart ]^erau§: einen dürften

äu getüinnen, burd§ bie ^aä)i ber '^aijX^tii unb ^crebtfamleit, für aEe ©üter

ber ßiultur, für greil^eit unb ^ed^t unb ©leii^l^eit ber ©tänbc. £a§ unumf(^rän!te

gerrfd^ert^um , al§ e§ fid^ erl^oB ju ber S^orfteEung be§ aufgellärten 2)efpoten,

l^atte fold^e§ ^beal ben £)eutfd§en entfielen laffcn; unb ber ^!^ilofo^l§ auf htm
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%^xom, gtiebrid^ ber 3^eit^/ ^^^ tn einem langen tul^mrett^en SeBen bent ^nteteffe

be§ 6taate§ nur gebicnt, bte eblen Gönner ^qxI gnebtti^ t)on ^aben unb

Sßil^elm t)on ßi:|3^e, bte in i^xtm engen Greife für Beffere Sitten getoitft, fd)ienen

aU bu leBenbigen S3ox6iIbet neuen gürftentl^unt§ int 3flei(^e nun ba^uftel^en.

Wan fd^rieb 516^anbiungen , tok bie §errf(^er ju erjiel^en feien, unb ^ielanb,

toeil er einen ,,goIbenen ©Riegel" ber ^Jntftentugenben geliefert, tuarb in ber

Ttjai 3Uttt tDeintarifc^en ^^^rinsener^iel^er" ertoäl^It; tt)a§ fein toeifer 5Danif(^=

mann am jugenblii^en 5Eifan geleiftet, ha^ foüte nun @r im SeBen leiften.

©oetl^e aber, ha^ bettiunberte 35orl6ilb ber beutfc^en ^oeten, ftieg auf ^um

^Ulinifter. i)ie feogen unb hk kleinen, bk eckten unb bk na(^gema(^ten

@enie§ ttJaren in foId§en SSorfteHungen einig, unb tüenn einft Berber ft(^ ge*

lüünfd^t: „ein Sßort an§ Dftr ber ^aiferin öon S^iu^lanb p Bekommen", U)enn

er ©efe^geBer unb SSilbner be§ ungeheuren ß^jarenreic^g ft(^ träumte, ba er auf

tneiter 6ee bal^inful^r, fo foEte an ber SBenbe be§ ^a^r^unbertg no(^ bem ftau=

nenben £)i(j§ter be§ „ß^artog'' ein namenlofer 6tubent, „ein fonberBareg Dri«

ginal t)on einem moralifd^ = :|3oIitif(^en ©ntl^uftaften" , öertnanbte, lül^ne $läne

Vortragen: ba§ S5ertrauen eine§ beutfc^en ^^ürften tooEte ft(^ 3ol^ann Sa:^tift

ßa(^er au§ Kempten imitjeigerlii^ ertoerBen, eine§ dürften, ber bann entttjeber

auf feine 5lBftd^ten eingeben muffe, ober ben er ju fo falfd^en ^Jlagregeln t)er=

leiten tooEe, ba§ ba§ ^ol! jur 6eIBftrad§e f(freite. Unb toie bk ßinselnen, fo

ftreBten bk geheimen ©efeEfd^aften naä) tjertoanbten Seelen, unb 6(^iEer felBft

fd^rieB: „3d) Bin toeber 3(Euminat) noc^ ^(aurer), aBer toenn Beibe 35er=

rüberungen einen moralif^en 3^^«^ wtit einanber gemein ^aBen, unb toenn

biefer Stoec! für bie menfd^lid^e ©efeEfc^aft ber toii^tigfte ift, fo mu^ er mit

bemjenigen, ben 5Dlarqui§ ^ofa ft(^ üorfe^te, fe'^r nal^e öertoanbt fein." @§ Be*

greift ft(^ Don l^ier au§ gut, toenn 6(^iEer ben ^ofa felBft je^t jum ^it=

glieb eine§ Orben§ er^oB, jum DJlalt^eferritter.

3nbem aBer 6d§iEer biefe in beutf(^en köpfen unrul^ig toogenben @eban!en,

on einem erhofften focialen SßoE!ommen5eit§3uftanbe , t)on einer golbenen ^di

erfüEter ^beale unb freien 6ein§, im SSilbe nun aufgriff unb geftaltete, tl^at er ben

Bebeutfamften 6(^ritt, bk SSorfteEungen feiner 3ugenb ju üBertoinben : ni(^t me^r

^riti! be§ SSefte'^enben f:prtd}t er au§, fonbern er gelangt baju, bk :pofttit)en ^ox^

berungen ber ^i^toft ^u formuliren. 5lu§ bem Sufammen^raE atoifd^en ben xbzalzn

5lnf(^auungen, bk er tief in feiner 6eele trug, unb ber realen 3Bir!(i(^!eit, bk er

!tein unb niebrig fanb, toaren feine Qugenbttjerfe l^eröorgegangen : fo ^offnung§lo§

toar bem £>id)ter be§ ^arl 5D^oor bie beutfc^e 3[BeIt erfc^ienen, ba% er feinen §elben

einzig in bie tierätneifelte 6elBfl^üIfe ju ftogen t)ermo(^te; fo trüB ttjar bem ^i(^ter

be§ „5ie§co" bk SSergangen^eit erf(i)ienen, ba^ er ba§ erftreBte 5^eue elenb ju (Srunbe

gelten unb ba§ aBgeleBte 5llte toieberum ^pflai^t gewinnen lieg; unb fo Bitter

Tratte ber SDid^ter t)on „^aBale unb SieBe'' nod) bk ©egenttjart feine§ S5oI!e§

angeft^aut, ba^ er einzig btn 3ufammenBru(^ be§ SSeftel^enben f(Gilberte, einzig

bk 35errottung unb bk ^ranf^cit, nid§t bie 5lu§fi(!§t auf ©enefung. 3e|t

perft toanbelt ftd^ ber «Satirüer um in einen entl^uftaftifi^en ^ropT^eten Befferer

Seiten; er geigt in (S^axh^ unb in ^ofa @eban!cn mä(^tig, tt)ei(^e bk SlBelt neu

geftalten ttterben, unb tt)cnn er an^ i^re 2^räger unterliegen läfet in biefem



412 Dcutid^c gtunbfd^au.

Kampfe, — bie fortreißcnbc ©ctüQÜ bcr 3[becn hqmg^t er benno(^ , für tüel(^e

$Pofa in bcn 5lob cjel^t, tneld^c 6aiio§ ^um ^O^anne reifen, unb an il^rcn enb'

lid^cn <Bkc^ Iä§t fein Bec^eiftertcS 2[ßort un§ cjIauBen:

(5r mai^e ba§ S^taumtiilb Itjo^r,

S)a§ fü^ne Xraumbilb eine§ neuen (Staates.

(Sr lege

^ie erfte .^anb an biejen ro't)en ©tein.

Ob er bollenbe ober unterliege —
Sßcun

Sat)rt)unberte ba!)ingeflo'^en, hjirb

S)te SSorfid^t einen O^ürftcnfo'^n, töic er,

3luf einen %f)ron, tüte feiner, tüiebert)olen,

Unb i^ren neuen Siebling mit berfelbcn

SBegeifterung entjünben.

„%Ut @runbfä|e unb Stel6ling§gefül^Ie be§ Waxqni^/' fo fagt 6d§iIIer in

ben SSriefen über ^axlo^, al§ e§ gilt, ^ofa'§ ^ßat^oS ju fenngeid^nen , „bre^en

ftd) um re:|3uT6li!anif(^e ^ugenb." £)a§ ift, ttjie ^an(^c§ in ben SSriefen,

nid^t :|3räci§ genug gefagt; ber i)i(j§ter, ber ]xä) beut S[Ber! enttr)ad§fen fül^lte

naä) eigenem ©eftänbnife, Begeit^net feine Intentionen oft nur ungenau, unb in

entf(|eibenben ^fünften l^aBen fie ft(^ i^m gar töUig t)erfd^oBen. ^^öl^er Beftimmt

ge^t $Pofa'^ S3e!enntni§: ha% er nic^t gürftenbiener fein !ann, öielmel^r t)on

bem ©egenfa^ jtnifi^en htm §errf(^ertl^um im ©eifte Subtüig'g XIV. unb htm

in g^riebri(^'§ Reifte au§: jeneg fteEt fic§ im ^ijnig ^^ilipp bar, für biefeg,

nur freier geformt unb Blül^enber enttüic!elt, fpri(^t ^ofa. Sßie ßubtüig XIV.,

toie jener ©erjog ^arl t)on SOßürttemBerg , beffen 2öiEe üBer ber ^ugenb be§

£)id^ter§ gefd^altet, Be!ennt fii^ au(^ 6(^iIIer'§ $)31öili:pp 3U htm ©tauben: ber

6taat Bin i(^; ^ofa aBer !äm:pft mit ^^euerjungen für ben §errfd)er, ber ft(^

ben erften Wiener be§ 6taate§ nennt: el^emalg, fo ruft ^ofa (in einer (j^ara!=

teriftift^en, fpäter getilgten Stelle):

(^aV^ einen <^errn, tüeil t^n ©eje^e brauchten,

^e^t gtbt'§ ©efe^e, tteil ber .^err fie braucht.

5lEe toeiter ge'^enben f^orberungen , aEe „repuBli!anif(^en" ober conftitutioneHen

^beale meibet er.

SÖßann freili(^ hk§ ®]^emal§ getoefen, tt)elc§e§ ber ^arqui§ tüie mit

^ouffeau'f(|en ^tccenten f(5i(bert, tion einer Vergangenen, golbenen S^it träumenb,

ha^ fogt un§ ber üBer hk ^iftorifd)e Ü^ealttät fortbringenbe 5Dic^ter nii^t; tjiel«

me^r läßt er bem ^önig ba§ Si^öeftönbnig augbrüctlii^ tüerben: „60 üBer*

!amen 6ie bie SÖßelt. 60 tüarb fie 3§rem großen SSater üBerliefert," unb l^eBt

bamit felBft ba§ eBen erft 5lu§gef:prod^cne tt^ieber auf. Unb ttjie il^n l^ier fein in§

SBeite ftreBenbe§ $at^o§ in äßiberfprüd^e bertt)itfelt, fo ^at fid^ benn au(^ fonft,

üBer ber ibealen Senbenj ber 6cene, il^re Stellung in ber €e!onomie be§

^rama§ t)erfd§oBen, unb tneber l^iftorifd^ no(^ :poetifd§ toirb fie feft genug

motit)irt: toie ber ^arqui§, burd^ tüeld^e S5iIbung§Bebingungen unb (SrleBniffe,

biefe Dorgefd&rtttenen 5lnfd§auungen inmitten ber !at^olifc^en SSelt getüann, er=

fal^ren tüir niä)i; unb erftaunt pren tütr ben tiertrauten ^^reunb be§ ßarIo§

auf hk f^rage be§ ^önig§: „53in id^ ber @rfte, ber @uc§ t)on biefer ©eite tennt''.
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ol^nc Sögern ettüibexn: ,,S5on biefer — ial" 6(^äxfei: noc^ ift ber 2[ßtbet=

fpxud§, in tx)el$em bie S5exft(^erung be§ 5D^atqut§:

2)te läci)erlid§e Söuf^ ber 5leuerung

Sßirb mein SSlut nie er'^i^en. 2)a§ i^aljx'^unbert

3^ft meinem ^beal nid^t reif, ^ä) leBe

@in S5ürger berer, bie ha !ommen lt?erben.

3U bet !ur3 borl^er, in ber ^att^änfetfcene , öon $ofa ge:|3lanten S^ieBeEion

^arl'g gegen feinen S5atex fielet, für bie bann bet tneitete ^ßexlauf be§ @ebi(^te§

hk 5ln§fü^tnng liefert: üBeraE rei^t bex allgemeine @eban!enget)alt ber Scenen

ben £)i(^ter üBer bie realen S5oran§fe^nngen be§ i)ranta§ l^intueg, nnb eine

!ü]^ne 3?5etori! legt fid) mit :^räd)tigem ^Jaltentöurf üBer hk im Urf:|3rnng inbi=

öibueE gef(^ante ©eftalt. 3ener ^ofa, tt)el(^en 6(^iEer t)or ft(^ fal^, al§ er hk

6cene ^uerft fanb, mochte bcm §ie§co noc^ öertnanbt fein, aU ein genialer, mit

allen Mitteln ber tiolitifc^en ^ntrigne einem l^ol^en S'^^^ änftrebenber $elb;

Imiä)

l^ier !onnte ha^ bentf(^e SeBen S5orl6i(ber geBen, in ienen ^Unminaten

Ittoa, tt)el(^e iT^re auf!Iärerif(^en !^kk mit ftar! jefnitift^en Mitteln fcrn^eIIo§

InftreBten. 51I§ ein bem Größten jugetüanbter 9lenerer ftanb ^ofa nun ha,

pel(^er t)or bem §errfc§er attein fein ftoIjeS SöoEen au§f^ra(^:

I „2Jiein ^erä ift t)olI — ber 9leia

I 3" mSd^tig, bor bem (Sinäigen ju fte'^en,

1 2)em ict) e§ öffnen m5d)te;"

llg ber 5!}lann genialer 6elBft6e5errfd§ung ftanb er ha, ber aud^ im 5lngenBlitf

int^ufiaftifdjer Eingabe fein le^te§ SBort nid)t f:pri(i)t, imb ber mit einer 5!Jlif(i^nng

pon ibealer (S^rbge unb bi|3lomatifc§er S^rüdt^altung , mit einer an§ 6(^ilO[er'§

Eigener 6eele entftammenben ^ifd)ung t)on tnarmer DffenT^eit nnb fi^tnäBifi^er

^lugl^eit hk Situation ergreift imb Bel^errfd^t. „äßa§ Sc^iEer in feinem Sßofa

bi(^tete/' fagt Caroline SSoljogen, ,/^ätte er fein !önnen."

R5lEein biefe realiftifd^en 3^0^ tüerben üBerf|)ült unb fortgefc^tnemmt , im

krlauf ber 6cene, t)on bem mächtigen r]^etorif(^en Strome, toeld^er 5llle§ in

:^ aufnimmt, ^''^rberungen unb 2öünfd§e, bie ha§ £)en!en ber S^it Betoegen;

nb nid^t hk concrete tJigur , tüeli^e Sdiiller perft fal^ — ber aBftracte grei=

]^eit§l§elb mit feinem glül^enb fortreigenben ^atl§o§ tüarb bie ßiebling§geftalt ber

i)eutf(^en.

SDie 6(^tüä(^en be§ @ebic§t§, bie im britten 5lcte anl^eBen, treten, toie ftet§

im £)rama, mit bem tiierten ^ct no(^ beutlid^er l^eröor. @lei(^ hk erfte ©cene

gibt bem §örer 6{^tt)ierig!eiten : „£)er ©d^lüffel fanb fi(^ alfo ni^i/' fo Beginnt

bie Königin, unb nur mül^fam entfinnt er ftdö no(^ be§ DieBfta^l§ ber @Boli:

j

5U S5iele§ unb gu ©(Jtüertoiegenbe» ^ai ber £)i(^ter ba3tt)if(^engefd§oBen. SCßirb

I

i^ier mit einer getoiffen 6Töa!ef^eare'f(5en S5öttig!eit aud6 hk (Snttüidlung in ben

^Ohtfpielern offenbart, ber S^iftanb ber ^rin^effin naä) hem £)iebftal^l, hk auf=

lauernbe ^ermutl^ung ber rit)alifirenben £)amen, fo Bringt bagegen bie 6cene

be§ al§ ^T§ili:p:p'§ ©efanbter eintretenben ^ofa eine |3lö|li(^e, abru:|)te S^^enbung:

fie geigt eine nal§e 33ertraut^eit gtüifi^en bem 5)^arqui§ unb ber Königin, eine

äßdrme gegenfeitiger 9leigung, t)on toel(^er ha§ erfte 3iifötnmentreffen im 5par!e

t)on ^Iranjuej ni(J)t getoußt: einen ,,@nger' barf ^ofa bie Königin ie^t nennen.

I
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unb an feinem petfönlti^en 3[ßolIen unb 6etn nimmt Slifabeti^ h^n unmittel-

baren 5lntl§ei(:

Sie finb

2)cr S^rftumer tiid^t, ber ettoa§ untetnä'^me

2öa§ nic^t geenbigt loerben !ann . . .

SDarau er!cnn' id^ ©ie.

Unb auf ben Üil^nen $(an ber 9teBettion, ben er i^r Vorträgt, gel^t fic

unBeben!li(^ ein, oB il^n gleid§ $ofa felbft „tjertnecjen, tr)ie SSerätüeiflung" nennt:

,,2)ie Qbee ift gro§ unb f(^ön — ber ^rinj mufe l^anbeln." 2ßie er jum ^l^i=

lip:^ nun ftel^t, Vertraut aBer $ofa ber Königin nid^t an, er berfd^töeigt feine

tieferen ^läne üjX, )t)ie er fie bem ^rin^en öerfd^toeigt — unb eBen l^ier fliegt

hk ^atoftro:|3l§e be§ £)rama§ au§, eben ]§ier liegt ber bebrol^tefte $un!t ber ganzen

^nttüidtlung.

5lu§ ber gefal^rtioEen 6teEung ^ofa'§ ^tüift^en Später unb 6ol§n fein 6d)itf=

fal aBjuleiten, toar an fic^ ein ed^t tragif(^e§ ^Olotit): gegen leinen !onnte ber

^arquig t)öEig tnal^r fein, unb tt)a§ i^m jum §ei(e f(f)ien, ha^ unertnartete

SSertrauen, ha^ ii}m ^^ilipp f{^en!t, — gerabe ha^ motzte fein Unl^eil tüerben.

3n einer Bebrol^ten ^ofttion, too aut^ ber üteblii^fte ftraud^elt, fa'^ fi(^ 5pofa

ol^ne fein Si^tl^itn nun :plö|li(^ , ^tüift^en feinblic^en ^äd^ten , tneli^e jebe für

fi(^ feinen 5lnt]§eil forbert, unget^eilt, ol^ne TOdtl^alt; umftellt t>on Saufd^ern unb

5^eibern auf bem geföl§rli(^en SSoben be§ f|)anifd^en §ofe§ \a^ er fi(^, unb mod§te

ha^ Soo§ be§ ^ittler§, in§ I^ragifc^e getoenbet, an feinem %^eik nun erfal^ren.

5l6er biefe Intention mit ätüingenber @infa(^l§eit auggugeftalten, ift bem Dichter

ni(^t geglü(^t; unb in einer tnirbelnben , fic§ üBerftürjenben 6cenenrei^e !§äuft

feine ermattenbe ©rfinbung @ett)altfam!eit auf @etüaltfam!eit : an^ 6teIIe t)on

(S;]^ara!terenttnic!lungen gibt er ^ntriguen unb S^ifäHe. Bt^x glüd^lid^ 5n3ar töirb

ba§ ^i^trauen be§ (Eaxlo^ burd^ einen jener tno^^Imeinenben Sßarner ertoedt,

hu in gef:pannten Situationen bk ©efa^r ju öermel^ren pflegen: @raf 2erma'§

freunbfc^aftli(5e S^^neigung ift e§, bk ben erften ^Irgtool^n be§ ^rinjen aufrüi^rt.

5li6er öoUer 6eltfam!eit, al§ gelte e§ Darios' S^eifel aBfid§tli(^ p tüeden, ift

ha^ ^Betragen be§ ^argui§ nun : er fielet ben gragenben üBer hk ^lubien^ Beim

$p:§ili:pp ni(^t Ü^ebe; er geigt eine :plö^lid§e 6i(j§erl}eit , bie hen ^ringen in @r=

ftaunen fe|t unb Verlangt al§ ftär!ften S5ertrauen§BelDei§ hk ^rieftaf(^e be§

(Sarlo§. ^rft al§ ßarlo§ bann erfährt, burd^ Serma'§ erneute Sößarnung, ha^

biefe ,55rieftaf(^e in ^:^ilipp'§ gänben ift, unb ha% ^^^ofa be§ ^önig§ Siegel

füj^rt, tüirb fein S^^tfel lauter: „Unb mir t)erf(^tt)ieg er/' fprii^t er in tiefem

@rüBeln, „SBarum öerfd^tnieg er mir?" 5lud^ ber §örer, tneil ber ^itf^mmen^

Iftang ber ^ntrigue il)m gu enttöifd^en brol^t, fuc§t öergeBeng nad^ ben ©rünben,

hk $Pofa'§ ^anbeln Beftimmen; tt)a§ ber ^arqui§ im 6elBftgef:|3räd^ gefragt:

SBarum

2)em ©(^lafenben bie Sßettertoolfe äeigen,

S)ie übec feinem ©c^eitel l^öngt? — ©enug,

S)afe td§ fie ftiH an bir t)orüberfül)re,

Unb h?enn bu auftoad^fi, t)ellcr ^immel ift,

ft^eint i^m mttjx öertnegen al§ !lug, unb erftaunt fielet er ben greunb be§

^ringen einen gel^eimen S5er^aft§Befe!§l für (^arlo§ forbern, beffen S'^eä nid^t
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3U er!ennen ift. ^mmei: üBetraf(^enber tüirb nun ber (S^ang ber ga^el; ßiatlog

tüenbet fi(3§ jux Sbolt jutüc! unb Begel^rt mit einer ftütmif(j^en gaft, für bie toir !eine

gültige ßrüärung empfangen, ,,3tt)ei SGßotte mit feiner Butter ju f:pre(^en''
; ^ofa

finbet, tüir tt)iffen nid^t tok, ß^arlog gerabe in biefem 5lugenBIi(fe Bei ber $prin=

3effin, unb ftatt, tüie fo oft, feine unBegren^te geiftige ^ac^t üBer ben ^rinjen

3u Brauchen, fd^reitet er, in bem unBeftimmten ©efü^I, nur ettüas 6(^re(fli4e§

öerljüten gu muffen, ba§ er bo(^ nä^er nid^t !ennt, ju bem folgenfiiitoerften Snt=

fi^Iuffe: ber 35erl)aftung be§ ßarlog; unb nad^bem er nod§ mjt einer öößig tT^ea=

tralif(^en ^Beübung, ben i)old§ in ber §anb, ha^ ßeBen ber @BoIi Bebrol^t ]§Qt,

gel^t er mit einer gcl^eimni6t)otCen 5lnbeutung aB, "mdä^z ben 3^f<^öuer t)or neue

köt^fel fteEt: ,@*ott fei geloBt! ^oä) giBt'§ ein anbereg Mittel!" 6c^iEer

felBft, al§ er in btn S5riefen üBer S)on (^arIo§ ^IIe§ erfd^öpft l^atte, U)a§ äu

(fünften biefer ßrfinbung 3U fagen toax, tüugte $ofa'§ §anbeln nid^t Beffer ju

Begrünben, al§ burd§ hk @rtt)ägung, bag ber ^arqui§ „nid^t mc^^r ^eifter

feiner ß^eban!enreil^e ift", unb ha% er Mt^ rid^tigen (SeBraud^ feiner Urtlöei][§!raft

Verloren f^aV. @ine ^otit)irung, tt)eld^e offenBor !eine ^otitiirung ift; benn

einen gelben, U)eld§er ben ®eBraud§ feiner Urtl^eilglraft öerloren l§at, ba§ l^ei^t,

ttield[)er im $lßa!^nfinn l^onbelt, bulbet bog 2)rama nur, toenn er bem §örer in

feinem Suftanbe t)öllig öerftänblid^ getnorben: tüir !önnen ßear unb Ophelia

folgen, bem $ofa be§ t)ierten ^cte§ ni(^t.

5lu^ bie 6cene, tneli^c an hk 35er]§aftung be§ ßarlog fid& anfdiliefet. Bringt

!eine t)öEige 5luf!lärung: felBft ber Königin gefte^t ber ^arqui§ feine le^te 51B=

ftt^t nid)t, er treift fte an, ben ^lan ber ÜteBeEion in Sarlo§ ^n ftärlen; er

fpri(^t au§, mit einer furjen 3Senbung, ba§ er bk fo !lug eingeleitete ©roBerung

be§ ^önig§ aufgegcBen: „5[ßa§ !ann id§ auc^ bem ^önig fein? 3n biefem

ftarren 33oben Blü^t !eine meiner Ütojen me^r", — aBer nur in T^alBen SÖßorten

in „fürd^terlid^en ^ät^feln" beutet er e§ an, bag er ba§ 6piel Verloren, unb

ba§ iT§m red^t gefc^el^en:

2)enn tu er,

Söer t)U% auf einen stoeifel^aften Sßurf

5Jltd§ Slßeg je^en? 5iaeg? ©0 üemegen,

(So äuöerfic£)ttic^ mit bem .^immel fpielen'?

O, eg ift HUig!

Unb aud^ in l^alBen 3[Borten nur fprid)t er au§, tüa§ biefer ©cene i^x

@igenfte§ giBt, unb tt)a§, toeil e§ unBeftimmt mitfd^toingt in DBertönen, nid)t öon

oUen §örern Vernommen toirb: feine SieBe jur Königin.

@rft inmitten ber 5lrBcit fd^eint bem ^id§ter biefer @infaE ge!ommen ju fein,

äu hzm hk 5lnbeutungen Bei 6t. ^6al führen !onnten: unb toie in ber ganzen,

leiten §anblung be§ £)rama§ ßieBe unb 6taat§action ftd^ öermifd^ten, tnie hk

^eftalten ber @iifaBet:§ unb ber @Boli in hk ^aM fort unb fort eingriffen,

fo getoannen fte nun auc§ üBer ^ofa ^ad§t, unb fein aBftracte§ i5rei!^eit§pat:^o§

felBft toarb ge!reuat burd§ bk aEBel^errfd^enbe SieBe. i)a§ fpät erfaßte 551otit)

erl^ielt in ber @ile be§ 5lBfd§luffe§ nur unt)oll!ommene gorm: „^e^t fängt e§

an, fe^r intereffant ju toerben," fd^rieB ©d^iUer an Körner, ben 30. 3)ecemBer

1786, al§ er „mitten in ber legten 6cene be§ 5[}larqui§ mit ber Königin ftanb",

aBer er atoeifelte, oB bi^ 5lu§fü:^rung nid§t unter, tief unter feinem 3beal BleiBen
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tücrbc. n^lod) tjdbc iä} feinen ^ul^fd^Iaq biefcr ©m^finbnncjcn, t)on bcncn iä)

cincntlid) Bei bicfet %xMi bnrd)brnnc^en fein foEtc. 3^cin ^a^ tüirb !alt Bleiben,

tüo ^n bic p(^fte ^ülötung ertoartet l^ätteft. §ier nnb ba ein gun!en unter

bct 5lf(^e, unb ba§ ift 5lIIe§." ©old^e gunfen unter ber ^f(i)e, joldie ^nbeutungen

terl^altcner @ni^finbung liegen cttt)a in ben tortüurfgtioEen Söorten ber ^önicjin

3um ^ofo: „SÖßarum l^aben 6ie mir ba§ cjetl^an? .... 5Jlögen taufenb ^erjen

Bred^en, ti3a§ üimmert 6ie'§;" unb mit beutli(^erem §intüei§ läßt hk %fj^akx=

Bearbeitung in ^rofa ben ^arqui§ in ber lieBenben Mage ber .Königin i^r

©efül^I ernennen: „tief erf(füttert, hk §anb öor ber Stirne" ruft er ou§:

,3ÖßQ§ entbed' i(^? @ntfe|li(^e§ 6(^ic!fol! darauf mx iä) ni(^t gefaxt!"

Unb mit ftärlerer 2ßir!ung folgt nun auf biefc§ äßort unmittelbar ber 6(^lu§

ber 6cene:

Äöntgin. &ef)m ©tc! ^d) jd)a|e feinen 5Jlann me^r!

2Ratqui§. (f^ättt bor i'^r nieber, fafet t^re .^anb mit einer fürd^terlic^en aSetoegung)

Königin! O ^immel! bo§ Seben ift bod^ jd)ön! (©^jringt auf unb ftürät au§ bcm 3i"iiner.

i?önigin eilt in il^r Sabin et.)

6(5on bte Seitgenoffen l^aben hk 5lbft(^t biefer 6cene öerfannt, unb al§

6(^iIIer ©otter in Söeimar auf ben tieferen 6inn ^intt3ie§, glaubte @otter mit

3^ed)t in biefer UeberfüUe ber 5!Jlotit)e einen bramattfi^en ^e^ltx ^u erlennen:

„@r ertoöl^nte bte <&cene nur infofern/' berid^tet 6c^ilCer, „al§ er fagte, e§ t)er^

briefee i^n, ha% hk Königin ben ^arqui§ um feine§ Dpfer§ tüiEen table. ^l§

i^ \^n auf hk tüal^re llrfat^e aufmer!fam machen ttJoUte, jeigte ft$, ha^ er

ni(^t§ bat)on geol^nt !^atte. @r t)etU)arf e§ aber gang, tt)a§ \^ bamit

lüoEte. . . . 5lu(^ (5;§arlt)tte t)on ^alb öerftanb ni(^t gleid^, ttia§ id) mit bem

5lu§gang ber ©cene iüoEte."

5^a(^ htm burc^ getnaltfame unb unflare ^ottöe gefc^öbigten vierten 5lct

bringt ber fünfte ^lufgug noä) einmal getüaltige §ö^e:pun!te ber i)i(^tung unb

t)oIIe tragif(^e ^larl^eit. 3n freier 5lu§fpra(^e mit bem Infanten bed^t ^ofa

aEe§ Sßergangene, feinen Qrrtl^um unb feine 6ül^ne, enbli(^ auf, unb tüäl^renb

no(^ (S:arlo§ neue Hoffnung gu tüerfen tnagt, burc^fäl^rt fi^on bie mörberifd^e

^ugel hk Suft, toeld^e $ofa'§ Ji^eben enbet. Unb fo rüd^t nun ßarlo§' (Seftalt

tnieberum be^errfd^enb in ben S5orbergrunb, groß unb ma§lo§ im ©d^merj, mit

erfd^ütternber Mage auf ben Mörber einbringenb ; unb in ha^ ©erg be§ ^önig§

trifft mit feuriger ütebe ber gelb, ber bor bem ßeid^nam be§ ©eliebteften toie

über aEe irbifd§e 9tü(^ftd§t ergaben fd§eint, ^id^ter unb Ütäd^er jugleid^:

Statur 1

^ä) njeife bon feiner. 2Rorb ift je^t bie Sofung.

S)er SJtenfd^'^eit SBanbe finb entju^ei . . . 3Jlorben ©ie

3Äid§ aud§, toie ©ie ben Sbelftcn gemorbet.

ajiein SeBen ift bertoir!t. ^ä) toei^ 2öa§ ift

9Jtir je^t ha% Seben? |)ier entfag' id^ 5lIXem,

2öa§ mic^ auf biefer Söelt erwartet. «Suchen

©ie unter O^remblingen fid^ einen ©ö^n —
3)a liegen meine 9leid§e.

60, mit ed^ten 6turm= unb 5Drangtönen erl^ebt fid^ hk ^id^tung ju öoEer

©röge toieber, unb aud§ tx»o Uebertreibungen be§ 5ljfecte§ über hk Sßal^rl^eit ber

Situation l^intoegeilen, bleibt hk t:^eatralifd§e SGßud^t ber Situation ungeminbert.
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2ßic bann ber Ütüdtfdilaq bet finfteren S^^ot ben ^önig in bie ti^ratinift^e 6tarr^

()cit für aEe ^nkn ööEig l^inein treibt , fteUt ber ^iä^ia mit ed^t tragifd^er

3Bix!ung in ber folgenben 6cene bat, unb fd^ilbert !na^^ unb mäd^tit^, tote

ha^ no(^ menfcftlic^ betüegte @m:|3ftnben be§ §ettf(^et§ feinen 50^eifter flnbet an

ber nnperfönlid^en , unentrinnbaren ^ad^t ber ^rd^e. pö^lid^, überrafd)enb

unb gro6, rid^tet fid§ l^inter unb über bem abfoluten ^önigt^um ber ^at^olici§=

mu§ jelBer auf, in ber gigur be§ blinben ©ro^tnquifitorg, ^u bem hk ^enfd)lid^!ett

in !einerlei (^eftalt ben 3[ßeg mel^r flnbet: allen irbifd)en Ütüdtfid^ten erftorkn,

einjiq ben (Sieg ber finftern 3ibee erftnnenb, ftel^t er ha, jebem ßintnanb gerüftet:

Äönig. @§ ift mein einaiger ©ol)tt. — SCßem ^ab* td^

©efammelt'?

©rofeinquifitor. 2)cr 33crtoefung lieBer, at§

2)er i^xet)1)eit.

Die furje 6cene beö ßarlo^ Bei ©lifaBetl^ enbigt nun bo§ ^iM; fte jumeift

igt hk @ile be§ 5lBfd§Iuffe§ unb fteEt mit einer ettt3a§ ^programmmägigen SGßen*

ung ben Umfd^tüung in bem Infanten !^in: toie ein ^raum, fo muß ßarlog

!ennen, liegt ha^ 33ergangene l^inter il^m, ber ßieBe jur Königin unb aEem 3t*

btfd^en ift er abgeftorBen, geläutert burc§ ba§ große SrleBniß, unb nur bem SSer-

äd^tniß be§ ^efd^iebenen gilt nod§ fein Dafein:

@in reiner Steuer '^at mein SCßejen

©eläntert. aJleine Seibenfd^aft too^nt in ben ©rabern.

nb fo ^at fid^ benn mit einem ed^t Sd^iEer'fd^en ß^ontrafte ha^ SSerl^ältniß

e» ß;arlo§ pr Königin je^t umge!e:^rt: in ber erften S5egegnung BlidEte bet

rinj e]^rfurd^l§t)olI pr Königin auf, in ber legten ^Begegnung Be!ennt ©lifaBet)^

aunenb

:

2f(^ barf mi(| ni(i^t

@m:por ^u biefer 2Rännergr5§e »agen;

2)01^ fofjen unb betpunbcrn !ann \ä) ©ie.

ap^ unb e^3igrammatifc^ fpi|, toie ber Dtd^ter e§ lieBt, ift bann nad§ aH

em Breiten ^Pat^^oS ber 6ct)lu| be§ 5Drama§, be§ ^önig§ Eingreifen unb ßar=

lo§' 5lu§lieferung an hk ^nquifition: „Sarbinal, iä) ^dbt ba§ 5!Jleinige getl^an.

X^un 6ie ba§ 3^re."

Die ^errfd^enben ^eftalten in biefem großartigen 5lcte finb ß^arloS unb

$P^ili|}p, nid§t $Pofa: auf ben „Beiben §au:t3td§ara!teren", toeld^e ber Did^ter im

S5eginn feiner ^ilrBeit gefe^en, nid^t auf benicnigen, toeld)er im Weiteren SSerlauf

fein 3ntereffe ^innal^men, rul^t hk tieffte 2Bir!ung ber ^ragöbie. Die Untreue,

toeld^e ber Did^ter gegen feinen gelben Beging, ^ofa p ßieBe, l^at fi(^, fofern

hk paftt! ber ©eftalten in Ütebe ift, nid)t Belohnt; unb biefe jüngfte gigur be§

Drama§ Beginnt un§ heutigen, toeil fie in fd^toinbenben ^enbensen ber 3ett

mel^r, al§ in :poetifd)er 5lnfd§auung grünbet, in i^rer 3[öir!ung ju OerBlaffen.

Sie toar c§, bie 6c^iier'§ feften Pan Oerrüdtte unb ben S5au be§ oierten 5lcte§

umtoarf , unb toir er!ennen e§ gut, toenn toir auf bie ClueEe be§ Did§ter§ nod^

einmal äurüdtblidfeu, toie ber fd^toere Schaben in biefem Dcgam§mu§ entftanben

ift. 3n ben üB erlieferten giguren, in (Sarlo§ unb ^^ili^p ift hk fidlere @röße

be§ 20ßer!e§, fie, hk ber üBerBetoeglidjen ©m^finbung be§ Did§ter§ unb feiner

|id§li(^ comBinirenben ^^antafie fefte 6d§ran!en Boten, finb gerabe in ber

Seutydje giunbycfjau. XVI, 3. 27
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^ifd^iinc^ t)on ®cc^cBcncm unb frei C^efunbcnem ^u t)olIer :poetifd)et SBa^t'^ett

cttoadöfcn. güi* $ofa bac^cgcn \vax ba^ ©ntfc^eibcnbe : fein Untcrqanq, etft t)on

6(^itter 311 eifinnen, unb ^ier fallen toix i^n öon 5lnfanq an ber ^nf(^auunc;

unb bc§ feften S3ilbc§ beraubt: ha^ ber ^Jlorqui§ einen Dpfertob ftcxBen foü,

beutete f{^on ber erfte ß^nttoutf an, unb immer mel^r im gortt^ancj ber 5lrBeit

erfd^ien bem £)id)ter ber 5Lob für einen ^reunb unb für eine eble 6ad)e juqleic^

aU f)errli(^fte X^at; allein hk ©(^mieiicifeit, hk^ nur Geplante ju einem inner«

li(^ 9lotfttüenbiqen ju erfeeBen, befic^te er nid)t, unb alle (Sett3altfam!eiten be§

6tüc!e§ unb feiner gejtüunc^enen Wotioe entftammcn tion !^ier. 3i^(l^^^<^ ^Ber ent=

ftammen t)on ^ier jene über ha^ ^oetifc^e 6inau§brängenben, unmittelbaren 2Bir=

iunqen be§ ®ebid)t§, tüelc^e burc^ ein ^a^^rl^unbert feinen 'Üntjm au§gema(^t

l^aben, unb toeld^e hi§ in unfere 3^^^ l^incin, in ber ^ic^tung unb im ßeben,

auf ber Tribüne unb im :poIitif4en ^ampf, ^ofa'§ öeftalt aU S;^pu§ unb

dufter fortleben liefen, ©ie ßin^eit be§ ^unfttnerfeg tnarb fo getrüSt, aber feine

^aäji unb Geltung für bie beutfd§e ß^ultur tüarb erl^ö^t; unb tüenn ©dritter

felbft e§ al§ ein „Unglüd" em:pfanb, ba^ er m^ im f^oiif(^reiten fei unb in=

mitten ber 5lrbeit fid) öexänbere, fo fdjliegt bod^ jenes Unglüc! einen eisten (Setoinn

ein, toelc^en ber im ^ünftlerifd^cn ftrenger be^arrcnbe ©eift üerfe^lt f)ätte.

@iue Q^üHe e(^t bramatifd^er 2ßir!ungen tüar in bem fo befd^affenen 2Ber!

bereinigt; aber bie erften SSerfudje, e§ ber S3ü^ne ^u getoinnen, brachten lein

t)oIIe§ Gelingen, toie bebingung§Io§ auäj 6d§iller bem 2^^eater feiner ^ni ent=

gegengefommen Inar. Ol^ne Sögern o:pfGrte er bk SBir!ungen ber f^orm unb

f(^rieb, ba für ben 3ambu§ eine SBül^ncntrabition nid§t öor'^anben, unb bie Qaftl

ber S3er§^affcr unter btn Sc^aufpielern gro§ tüar, ba^ @ebid^t refolut in $rofa

um ; unb er fd^nitt rüd)'td^t§(oS ab , tüa§ ben 25ebingungen ber 6cene ^utoiber^

lief, unb toaS in politifc^er unb religiöfer TOdffid^t ^2lnfto§ geben !onnte: er ftrid^ btn

©roginguifitor , macf)te au§ bem ^ater 3)omingo einen farblofen 6taat§fccretär

^Perej unb öer!ür^te bk 6cene ^tnifi^en $ofa unb ^büipp. 3n fo öerftümmelter

gorm tam ba^ 6tüd auf ^o^lreid^e X^eater, o^ne ftar!e 2ßir!ung 3U tl^un; in

§amburg gab e§ 6c^röber, al§ ein erüärter gi^eunb be§ 25erfe§, im 3am=
bu§ unb fpielte feiber, in reiner ^atürlid^!eit unb o^ne craffe Xt)rannen=

manieren, ben ^p^itipp. 5ludö in ^annl^eim tourbe ber S5er§ getoä^lt, bod^

o^m aüe Sßirfung: grabe l)ier, tüo man fd^on ben ^Jie§co „t)iel gu geleiert"

befunben, toar für bie SlBelt, in ber ber „ß;ar(o§'' lebte, toenig ju l^offen. ^ber

in ber preugifd^en §auptftabt traf, toie ber „5ie§co", fo auä) „ßarlo§" auf

beffere§ 33erftänbni§ : ber junge ^önig felbft, fjriebrid^ Sßil^elm ber ä^eite,

uat)m 3ntereffe an ber ^luffü^rung , unb toeil in jenen erften Sitten feine§ §err=

fd^ertfiumg ^orfä^e t)on ^teformen iftn nod^ erfüllen mochten, fa!^ er ben 5luf=

tritt ätoifc^en ^fetlipp unb $ofa öoH 3:!)ei(nal^me an: „£)ie 6cene foll gut gefpielt

tüorben unb Seiner ^ajeftät bem bidfen — fe^r an§ ^erj gegangen fein," berid^tet

©d^iller, „iä) ertoarte nun alle 2:age eine Sßocation nad§ SSerlin, um ^erjberg'S

©tcHe ju übernehmen unb ben preugifd^en 6taat 3U regieren."

SGßeit ftär!er nod^ ol§ in ber i)arftellung toirtte ba^ ©ebid^t in feiner lite^

rarifd^en gorm: mit bem „ßarlo0" erft getoann Sd^iHer ben SBeifaE ber Eliten

tüie ber jungen, ber 5^ait)en toie ber ©ebilbeten. i)ie unbebingte ^i^ftttnmung
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her ^ritif empfing ber £)i(5ter, unb bei: Berühmte, ber tneifterl^afte 5Iutot, totxb

er ie^t, bie anerfannte litexatifd^e ©xogmad^t; unb au§brütflid§ fe|t man ba§

nene ^robuct feinen alteren entgegen unb nennt e§ einen ^ö^e:pun!t ber bra=

matifd^en £)id§tung, ber für ben großen Raufen freilid^ nic^t fo tjiel Bebeuten

ttjerbe, toie ein BiM t)on ber 5lrt ber „^änbti", ©intüänbe im ©injelnen er=

l^oB man genug, gegen hk öertüid^elte ^ntrigue be§ 6tü(fe§, gegen ha^ un!(arc

^ärtt)rerti^um be§ ^ofa, unb man trieB ben 2)i(^ter fo ju bem 3ftettung§t)erfu(^

in hm „^Briefen" an; allein in htm (Sanjen er!annte man Begeiftert ein ^err=

Ii(3§e§ 5Jlationaltt)er! unb fteHte e§ neben Seffing'g 3lat^an l§in, neben @oet]^e*§

„^pl^igenie".

i)en 2Beg auf ha^ Xl^eater, ber bem SCßer! im @rf(^einen erfd^toert f(^ien,

l^at e§ nun lange gefunben. Die fe^lenbe ^in'^eit, hk in ber ^efd^id^te feiner

ßntftelöung gegrünbet ift, unb hk lotfere 35er!nü:|3fung ber focialen ^^enbenjen

mit ben bramatifd^en 33orgängen l^atten hk SGßirfung aufl^alten muffen, aber fte

gänslid^ aB^ufd^neiben , toaren foli^e 5!}längel bennoi^ außer 6tanbe; unb fo ge«

toann ber „SarIo§" hk S5ü]önenejiften3 um fo fidlerer, je tiefer ha^ (S^ebid^t

SBurjel fd^Iug in ber 6ecle be§ beutft^en S5oI!e§. (^§ gleid^t barin bem größten

bramatifd)en @ebi(j§t ber 3lation, öoetfie'g „gauft", toeli^em aud^ eine oft unter=

Broc^ene 5lrBeit hk Ie|te ßonfequenj gerauBt f)ai, in bem aud^ hk :poetif(^en

6($id§ten unvermittelt neBen einanber liegen, unb ber bennod§, toie ber „6^arlo§",

aümölig t)om S5u(^brama jum SSü^nenbrama getüorben ift. 2öer!e öon fold^er

^ef(j^affenl§eit tnad^fen üBer hk 5^ormen ber :|)oetifd§en Gattungen !^inau§; fte

Bilben äBefen t)on gan3 Befonberer ^rt, hk naä) eigenen inneren @efe|en nur

leBen; unb toie biefer „Sarlo§" nun ift, mit feinen großen ^Je'^lern unb etoigen

SSor^ügen, mit feinen ber ^iefe nationalen 6ein§ entftammenben 3m:pulfen unb

ber fc^tningenben güEe feiner 3been, in ber §o^eit feiner ©eftalten unb ber

ftoljen iprai^t feiner 6:prad)e fte^t er fiegreid§ ba, ein untergängli(^e§ 5Den!mal

beutfd^er ^unft unb beutfd§en @m:|3finben§.

27*
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5lufäeid§nunöcn ber 33raut ßenau'§ unb 35 riefe be§ 2)tc^ter§ an fie.

^itöet^eitt

SJon

5ltn 6. 6e:ptcniBer b. 3- ftotb in gtontfutt q. ^., t^^xex S5atetftabt, ^oä)=

Betagt unb bon ber 3Belt öergeffen, gtöulein ^axie SSel^xenbg. 6ie toat einft

©egenftanb aUgemeinet 5lufmex!fam!eit , aU im Sommer 1844 bie ^a^xxä^i

but(^ aEe Rettungen bie Ütunbe modite, 3flicolQu§ Senau l^aBe fie fid^ jux SBxaut

ex!oxen. 5lll3u!ux5e !^exi nux foHte fie bex ßieBe be§ 2)id§tex§ fxolft h)exben; man
toeiß, bafe ßenau f(i)on am 22. DctoBex bc^felBen 3a]^xe§ fc^toex !xan! ou§ bex

^Pflege bex ©tuttgaxtex (Saftfxeunbe tüeg nad^ bex ^xxenanftalt 2Gßtnnentl§aI ge=

Bxad^t toexben mußte, in bex ex ^tüeiunbeiuljolb 3a^xe lang in einem Balb Hoffnung

extüeifenben , Balb ijexätoetfelt exfd^einenben ^iiftö^be öexblieB, um al§bann nad§

^öbling Bei äßten üBexflil^xt p toexben, tüo i^n am 22. 5luguft 1850 bex %oh

t)on feinen ßeiben exlöfte.

S5e!annt ift Senau'g langjä^xige SSexbinbung mit bem 9leinl6e(! = §axtmann^

fd^en §aufe in Stuttgart, in toel^em ex eine jtüeite $eimat]§ gefunben, unb

feine toaxme 5ln]§ängli(^!eit nomentli(f) an be§ §ofxat!^ ^einkd'^ ©attin @milie,

hk il^m in müttexlic^ex ßieBe jugct^an tt)ox. 5[Rit ^laxie S3e]^xenb§ touxben hk
6tuttgaxtex greunbe exft nad^ hzm @x!xon!en £enau'§ Betont. 51I§ gxau

Ü^einBed xf]X mit ^axUx Schonung bie exften ^Jlittl^eilungen t)on bex eingetxetenen

^atoftxo:pl§e gemacht ^), !am 50^arie mit i^rer 3Jlutter na^ Stuttgart, um hk
^aä}xiä)kn üBer ba§ SScfinben be§ ^elieBten, ben fie fd)on nidjt mel^r fe^en

burfte, tüenigfteng au§ nöd)ftex ^aijt ju er'^alten. ^a\ä) l^atte ha^ gemeinfame

2dh hk gleid^geftimmten Seelen p enger greunbfdöaft öerBunben, bie Bolb audft

hk tf)eilnel^menben Sd^toeftern @milten§ unb unter biefen namentlich hk i^x im

^TOer am näc^ften ftel^enbe iüngfte, (Sl^aiiotte, öer^cixatl)et an 9Jcgierung§ratl§

Sßeiffer, mitumfagte. £)iefe greunbft^aft üBertxug ^axie S3e!^xenb§ in fpätexen

*) SCßir bringen biejc 53 riefe im 5fiad;trQg.
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3a^ren auf bie ^inbet be§ leiteten, eine nod§ t)or Waxitn geftoxBene ^^od^ter,

Sopl^te, unb einen So^n, unb i:§r t)evban!t e§ biefer, mit ber ©ovcie für bie

einfüge 25eröffeutlid§ung ber Erinnerungen an ßenau Betraut ttjorben ju fein.

Eine 6(^ilberung bex $perfönli(^!eit ober be§ ßeBenggangS t)on ^arie SBel^renbS

3u geBen, muffen tüir Berufeneren gebern üBetlaffen, fold^en, hu i^x in il^rer

SSoterftabt im SeBen nal^e ftanben. SGßii: Befd^ränlen un§ auf toenige äußere

^n]^alt§:^un!te, hk fte felBft un§ mitgetl^eilt l^at. 6ie toax geboren am 4. OctoBer

1811 oI§ Zoä)kx be§ 5lbt)ocaten unb ©enator§ ^o^ann ßontab SSe'^renbS, unb

tt)ud§§ im ©Iternl^aufe mit gtoei jüngeren SBrübetn l^eran; ben 35ater, ber auc^

ba§ 5lmt eineg Schöffen, 6t5nbicu§ unb S5ütgermeifter§ Beüeibete, üerlor fie fd^on

am 7. 6e^temBex 1843: fie trug noc^ STrauer um il^n, al§ ßenau fie !ennen

lernte; i^re Butter, eine %o^kx be§ ^bbocaten unb i3fterreid§if(^en .g)ofrat5§

2Be|eI in ^ranltfurt, ftarB am 15. Wai 1864; anä) htiht SSrüber, beten einen,

5lboIpl^, gleichfalls 5lbt)ocaten, il^r S5täutigom, toie fie gerne l^eroorl^oB , rafd^

fc§ö|en unb licBen lernte (ber anbete, ^^ilip^, toat um jene Seit t)om §aufe

aBtoefenb), gingen i^t im 2^obe öotan, jenet f(^on im Salute 1865, biefet 1876.

6o lebte ^atie rm^x unb mel^t öeteinfamt, bocj^ etfteute fie fic^ 6i§ an il^t

@nbe bet tl^r öerBliebenen 5ln!^ängli(^!eit jüngetet ^Jamilien = ^ngel^ötiger. Ein

SSilb t)on i!^t au§ bet S^it, ba fie mit ßenau be!annt toatb, Befi^en toit nid^t;

in ben SBtiefen ift t)on einem, inbe§ nid^t jut ^uftiebenl^eit au§gefallenen üeinen

^otträt hk Sflebe, ha^ bet 5!JlaIet tati ^üttet t>on il^t gemalt ^), unb nad^ einer

SSIeiftift^eid^nung, mit bet ^oti^ t). 6d§toinb bem er!ran!ten g^reunbe in 2Binnen=

tl^al nod^ g^teube mad^en foHte, l^at fie felbft flötet üergeblid^ 5^a(^frage get)alten.

SBit felbft butften bie bamal§ fo iä^ öom ^öd^ften ^IM in§ tieffte SGÖel^ geftütjte

S3taut bei i^ten S5efud§en in 6tuttgatt nid§t feigen 2). ^n fpäteten 3al^ten, aU
ba§ fd^tnete ©efd^id^ i^t feine etnften Stuten gat beutlid^ in§ 5lntli| ge:ptägt

l^atte, lieg nod§ ha^ l^eHe, milbe 5luge unb ein gefällige^ ©leic^mag bet Qüge

toie be§ mittelgtogen 2Bud^fe§ eine ßtfd^einung al§nen, bie geeignet getoefen, ben

fein em^finbenben S)id§tet ju feffeln.

^atie SBel^tenbS toat im 3uni 1844 mit ifttet ^ante Söget, einet Sd^toefter

i^ret ^Ofluttet, (Sattin eine§ gtan!futtet S3an!{er§, nad^ S5aben=S5aben in hk

6ommetftifd^e ge!ommen; fie toat alfo mit i^ten bteiunbbteigig Sa'^ten nid^t

me!§t iung p nennen, abet in angemeffenem SSetpltnig ju bem um neun ^aftte

ölteten ^anne (geboten ben 13. 5luguft 1802). 6ie fd)tieb un§ aud§ gelegent*

Iid§, fie ^abe oft mit 51iembfd§ (mit anbetem 5f^amen toutbe et au^ im 6tutt=

gattet toife nie genannt) übet il^t 5lltet gefd^etjt unb i^n genedtt, ha^ et eine

fo alte SSraut ^ab^, et foEe bie§ nur ^liemanbem fagen; getoö^nlid^ l^ötten i^n

i^te 6(^et5e beluftigt, jutoeilen l^abe et abet etnft ettoibett, ein iunge§ ^dbd^en

toütbe füt il^n nid^t gefaßt, if)n nii^t öetftanben l^aben.

5^ie 5at fid^ ^atie S5e!§tenb§ ber ßinfid§t öetfd)loffen, ha^ il^te SSejiel^ungen

3u bem gtogen £)id§tet nid^t i^t allein gelobten, unb fie l^at e§ aud^ aU ein

1) S)a§felbc befinbct fidö ^n Söien in ^ribatbefi^.

2) @mtUc SReinbetf ober fc^reibt öom (Sinbtud, ben i^re etfie Begegnung am 23. Dctobcr

1844 gemadfit: „(Sin tief erfd^ütternbe^ Jöitb fc^tüerften Äummer?, jonft aber ganj ber SSejcä^reibung

cntfpred^enb, bie ber begeifterte ^id^terbräutigam t)on i^r gemacht."
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Unrcd^t, nod) tnc^r c^ccjcn U)n, aU qcQcn fid) felbft, Bittet em:pfunbett, toenn fic

in SScröffentlid^imc^en ükr il^n bic 2autcr!eit unb 2;iefe btefet SBe^iel^ungen mi6=

fannt 311 finbcn glaubte. 2)er (Sebon!c ober, Bei ßebseiten mit i!^ren i^eiliqften

©efül^len unb Sd^metjcn an bie £)effentli(i)!e{t ju treten, erfüllte fie, tt)ie fic

un§ fd^rieb, ftct§ mit 5lngft unb 6tf)eu, unb fie T^aBe barutU; nad^ bieten ^äm^fen,

ben 6d)ritt auf unBeftimmte 3fit üerfd^oBen im feften SSertraueU; ba§, toenn

je ber 5Jloment bafüt fommen foEte, fie au(^, il^rer $pf(id)t gegen S^iemBfd) fid^

Betüugt, ben Tlui^ Bur SSeröffentlid^ung finben tüerbe. 5ludö al§ fie un§ im

3uni 1875 il^re ^uf^eid^nungen üBerfc^idte, Bemer!te fie boäu, biefelBen feien

nid§t in ber 5lBfid§t oBgefafet Sorben, einem grögeren Greife mitgetl^eilt ju

tüerben, unb e§ l^aBe fie (mäj üBer brei ^a^rjel^nten !) nod^ ^^iemonb, aufeet

unferer 6d§tüefter gelefen; ha jeboc^ 5lIIe§ fo niebergefd^rieBen , tt)ie e§ ftd§ äu=

getragen l^aBe, geBe fie biefe SSelenntniffe tüiHig :prei§, tüenn bamit ein rid^tiger

©inBIid in ben föang ber greigniffe getoä^rt tüerbe. 3e|t, nad^ bem 2:obe ber

SSerfafferin , tüeld^e fo 6d^tt)ere§ erbulbct, l^anbeln tüir nad§ bem SöiHen ber

S5erett)igten , toenn toir ba^ ©iegel t)on il^ren Sluf^eii^nungen löfen unb fie bem

öffentli(^en Urtl^eil üBerlaffen, in ber S^^^i^Mt; ha% \iä} ^iemanb bem

ergreifenben ßinbrud il^rer fd^lid)ten 2[öa!^r^aftig!eit toerbe ent^iel^en fönnen.

I.

^uf5cici)nuttöett tJon 'Maxie ^c^vcnDö.

@§ !ann nid^t meine 5lBfid^t fein, einen SSeitrag ju einer SSiogra^l^ie ober

ß:^ara!terifti! ^JliemBfd^'S ju liefern, fonbern nur eine loa!^r]^eitgetreue 5DarfteIIung

ber tojen 3ßit meiner S3e!anntfd^aft mit i^m toiE i^ t)erfud§en aufäujeidinen.

2Bie OTe§ ge!ommen, möglid)ft genau fd)ilbern, feine eignen äßorte anfüftren,

mein 35erl&alten Bei 5lttem offen Be!ennen, fo toie mir 5lIIe§ erfc^ienen, e§ toieber»

geBen, me^r toiH unb öermag iä) nid^t.

SSei feiner ätoeiten ^ntoefenl^eit in gran!furt, fteEte er fcIBft mir bie 5luf=

goBe, hk „@efd)id^te ber £ieBe§gefct)id)te" ju fd^reiBen. 9Jteinen ©intoanb, id)

!önne e§ nid^t fo fd^ön fd^ilbern, toie e§ getoefen, lieg er nid^t gelten unb fogte

:

„5^ur ganj einfach , gerabe toie e§ toar, aBer red)t Breit unb toeitläufig, nid^t§

barf t)ergeffen toerben".

@§ tourbe mir nid)t fd^toer , nad^ feiner 5lBreife, in meiner bamaligen

Stimmung, mit htm eBen ßrleBten, bo§ nod§ fo frifd^ im @ebäd§tni6 lag, Balb

3u 6tanbe ju !ommen. — @§ mag barin ein 2^on t)on @lüd, 3ugenb unb

Hoffnung öorgel^errfd^t l^aBen, aud^ lieg ic^ meine eignen ©efü^le mel^r an« unb

au§!lingen. Später, Befonberg auf 5lnrat!^en meiner (S;oufine, grau ^arie 3öger,

üirjte ic§ 35iele§ aB, unb fo entftanb, toa§ biefe SBlätter entl^alten. Diefe

llmarBeitung rüdte langfam t)or, tourbe erft nai^ Sauren Beenbet, benn oft fet)lte

mir bie ^raft unb toar e§ mir ju fd^merglic^, mic^ bamit 3U Befd)äftigen.

^lai^bem iä^ mit meinet Spante grau 3äger im ^nni 1844 ettoa jel^n Sage

in Sßaben^SBaben jugeBrad^t l^atte, erfd^ien an einem S)onner§tag, b. 27., ein

grember an ber 2;afel be§ ©nglifd^en §ofe§, ber t)on ben antoefenben §etten,
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tüoxuntet t(^ nur mä) ßetralb mit Flamen nennen !ann, fo Betoittfommt unb

em:pfanflen tDutbe, ha% man ouf itgenb eine Berü!^mte $exfönl{(^!eit fc^liefeen

mugte. @5cnfo tnar e§ an ben folgenben lagen, unb Spante Qäqer, hk bem

greife näl^cr fa^, i^re @efprä(^e tl^etltDcife Iftören !onnte, äußerte mei^tntal§:

„2Bex c§ nur ift? £)ie feixen matten ja öiel 2ßefen§ au§ bem ^anne; it^

glauTBe, e§ ift ein ^D^ufüer, fte tebcn immer ton ^lufü." 5lu§er Bei Slijd^e

fallen tnir il^n öfter§ Beim ^erlaffen unb ^Betreten be§ §otel§ ober in ber 2\ä)im=

if)ahx 5IIIee, tno er un§ jebeSmal freunblid^ gi-'üfete. 3n fpätern @ejpräd)en

toieber^^olte er öfter§, tDie fc^on gleid) nad§ biefer erften SSegegnung ber ©ntfc^lug

äu einer §eiratl^ mit mir in itjm entftanben, tnie er in fein Si^^^i-* ^nxM=
gefeiert t)or ben 6:piegel tretenb, an ber .^aI§Binbe ettoag orbnenb gleid^fam ju

fi(^ felBft gefogt l^aBe: „^un, bu !annft'§ ja toerfuc^en, bu barfft fie ja ^ur

grau Begel^ren."

3n biefen erften lagen tnar er mir eigentlit^ nic^t Befonber§ aufgefoüen,

erft am näd)ften 6onntag, 5l6enb§, tno ft(^ Beim fd^led^ten SBetter 5lllc§ in hu

6äle tnegen ber 5Jluft! biängte, erBIidfte iäj üju, an eine 6äule gclel^nt, in ber

^enge, ernft, fi^tüeigfam, allein. 60 oft iä) au\']di), Bemer!te id) feine SSlid^e

auf mid) gerid^tet. S5on ^eit ju ^ni fuhren Inie trübe 6c()atteu üBer feine

6tirn; id) öerfan! in ^^lad^finnen. SQßie be§ fremben ^anne§ 5^ummer
]^ eilen? tüie feine büftre Stimmung erl^eitern? tnar fd^on an biefcm 5I6enb

ber ®eban!e, ber mid^ unaBläffig Befd^äftigte, ber fid§ meiner immer me^r unb

mel^r Bemäd)tigte. 5luf biefem @eban!en Beruht mein ganje^ SBei!^ältni§ ju

il^m ; er ift ha^ unfid^tBare S3anb, ha^ mi(^ ju ifim l^injog, mid^ an i^n Mtete,

mid§ mit i^m fo innig unb unauflöslich öerBanb. 5luf biefem Öebanfen ober

(Sefü'^I BcrUi^t meine ßieBe, ober e§ ift ein§ mit mir, biefe§ unci!(äiiid§e, un=

toiEÜirlid^e, unfreitoiEige ©efül)l. SSenn Inir gegen ^Bcnb in ber Siditentl^aler

OTee f:pa5icren gingen unb iä^ il^n burd^ bie ^Biegungen be§ 2ßegc§ in l^eUcm

^od unb gelBer canarienöogelfarBiger äBefte !ommen fa!^, ober tücnn id^ nur

ben gellen 9^od ju fe^en it)ünfd)te, fa^ iä) fragenb SBerge unb SSäume an; jebeg

SBlümd)en, j;ebe§ (Srä§djen, glauBte i(^, muffe mir ettoaS fagen, U)a§ i^n erl^eitern

!bnnte. 3[ßenn tnir, auf einer SBan! auSru^enb, ben SSögeln S5rot ftreuten unb

gan^e (Ed)tt)ärme l^erBeüamen, toar mir immer, oI§ müßten bk muntern l^ierc^en

mir fügen, t^uc hk§, mad)'§ fo, bort tnöd^ft ha^ ^raut, baS i^n fieilt.

Djiontag 5l6enb§, aU toir gegen l^alB 9 U^r ll^ee tran!en, tt)a§ mir immer

in einem parterre *3^^tn^^*' ^^^^^ ^^^ S^ieftauration, traten, tno um biefe Qtit

faft niemanb tnar, trat er ]^erein,- fe|te ft(^ un§ gegenüBer unb Begann fogleid^

ein ©ef^röd^ mit ben SOßorten: „2)ie ^amen l^aBen fid) aud^ bie Sid^tentl^aler

5lßee ju i^rem £ieBlirig§fpaäiergang ertnä^lt.'' £!ann ging er auf S5aben§ Um«

geBung üBer; id) rebete, tnie mir'S in ben 6inn !am, ganj ungcnirt mit, :prie§

ben äBafferfaH, tnorauf er ertoibexte: 2)ie l)amcn foHten ba§ nöd^ftc 3a^r nad§

3fdf)l gc^cn, ba ift hk ^aiux erft großartig, unb Bcfd^rieB un§ bie @egenb,

nod^ me^r ben ©inbrudt, ben bie ^atur auf bie 6eele be§ ^enfd^cn :§ext)orBringe,

b. i auf bie feine, lante Qöger erlnäl^nte im SSerlauf be§ ^BenbS, fie ertoartc

il^re 6d)toicgertod§ter au§ grantfurt, um mit il^r tneiter au reifen, tooburd^ er

auf fein S3or]§aBen !am, ber ßnt^üHung be§ ©oet^e-'^Dcnfmalg in ^ranffurt am
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28. ^iiguft Bci5Utt)or)nen ; er (^Qta!tertfii:te mit tDent(^cn Sßotten Schiller unb

©oetl^e: <Bä)iUex, ein in \xä) fcIBft terfunfencr 5Di(^ter, toa§ fdjon bie §altun(^

feiner 6tatue jciqc; @octl^e muffe ben S3lic! frei erl^eBcn über hk 2ßelt, tt)elt=

gebietenb.

3dö tüax 3u^örerin qetoorben, mel^r nnb me^r bem ßinbruc! feiner $erfön=

lid^feit, feine§ ganjen 2ßefen§ unb @eifte§ l^ingegeBcn. ^^ tnar ganj beränbert,

al§ i4 öuf mein 3tittmer tarn, tou an^ einem 2;roum jum ße-Ben ntoaä)i, ober

in neue f(^5ne träume t)erfun!en, eine SBelt öoH föebanlen, ein ^cer tion

ßm^ftnbungen Betüegten mi(^, bie mir aBer nid^t !Iar tourbcn. 60 ()atte nodö

nie 3iemanb öor mir gerebet, aud^ eine folc^e Stimme !^atte iä) no(^ ni^t gel^ört.

^m folgenben borgen (i)ienftag, 2. 3iuli) tarn grau ^JJlarie 3äger, ber

SLante 6d)tt)iegerto(^ter, mit il^ren ^inbern. i)ie ^leugerung be§ Unbe!annten,

er fei t)on bem gröulein in ber ßeii^bibliotl^e! burc^ fein Porträt er!annt tüorben,

Veranlagte ^ante Säger, bereu ^^leugierbe auf§ §ö(^fte gefpannt tnar, mid) bort=

"ijin 3u fenben, um mhli^ ^u erfal^ren, toer e§ fei, — fie nannten mir ben

S^amen ßenau. 3utüdge!e^rt, reichte mir hk Plante ein 5pa!et mit ben ^Borten:

„i)ie SBüd^er, hk i)u gefauft, finb fd§on ange!ommen." ^^ öerfic^erte, feine ge=

!auft 3U ]§aBen. £)er ^ortier, ber fie !^eraufgeBrai^t , ^abt an^hxMü^ Ö^f^gt:

für hk SDame in ^r. 44. 9^o(5mal§ öerfid^ernb, ni(^t§ baöon ju tüiffen, tüoEte

iäj ha^ ^aid i^m ^urüdBringen. Unfere Debatten enbete ^arie, inbem fie

riet^, e§ ju erbrechen, bamit man fä^e, tt)a§ e§ fei. — ^ä) exbxaä) ha^ Siegel,

eine ßeier. @§ toaren feine (5^ebi(j§te mit einem ©ebid^t an mxä) unb 35iftten=

!arte. „£)a§ ift bon bem gremben tjon geftern ^benb!" ftotterte id§. ^eine

lleBerrafd^ung , 5lufregung unb SSerlegenlfteit tüaren grenaenlog; unmöglich !ann

iäj bef(^reiben, toaS in mir Vorging; iä) tDoEte nii^t mit ju S^ifi^e; aufstreben

meiner 33ertoanbten fut^te id§ mxä) ^u fäffen, ^arie Berul^igte mi(^ am beften,

inbem fie mir einrebete, jemanb feine @ebi(^te ju f(Renten, fei Bei einem ^ii^ter

ni(^t§ fo Unerl§i)rte§ ; er l^abe hk^ too!§l fd§on me'^r getrau, fei aud§ Vielleid^t

fd^on aBgereift. 60 ging id§ mit, tüagte aBer natürlich uid^t Vom Steuer auf=

3ufe]^en. (6:t3äter erjä^lte er mir, toie er mii^, unb mit SSergnügen BeoBad^tet,

unb fid) baran erfreut, bag ii^ !aum brei SSiffen 1§eruntergeBrad^t l^aBe.) ^orie

!annte il^n Von frül^er l^er, Von Stuttgart au§ ^) unb erneuerte il^re S5e!anntfd§aft

mit il^m. 5lBenb§ Beim %^^^ toagte iä^'Q, iijm für fein @efd§en! 3U ban!en, unb

fagte iT^m äuglei(^, ha^ iä) x^n geftern nid§t gelaunt l^aBe.

%rx ben Beiben folgenben klagen gefeilte er ftd§ auf unferen Spaziergängen

furje 3ßit p un§, !am ^ur jE^eeftunbe, tvo er fid§ meift mit ^arie unterBielt.

*) 3Jtattc Söaer toar S^od^ter be§ betü'^mten i?upferftec^er§ ^^o^ann fyticbtid^ SQBil^etm

SPlütter unb ©d^toefter be§ TiaUx^ i?atl 3Jlü(Ier. 9lu(^ Sötte ©melin, mit ber fid^ au berloben

Scnau bei feinem Stuttgarter ^lufenf^olt im i^a'^re 1831 in ©c^iuab'g ^au[e na'^e baran toar,

Qe'^brte burc^ i'fire 3Jlutter berfelben g^amilie 3JtüIIer an. S)ie§ mag ju ber aud^ in ber neueften

trefflid^en Seben§fdt)ilberung ßenau'§ Don ^rofefjor Dr. 3Jiaj ^od^ (in ber Einleitung au feinen

2ßer!en in ßürfd^ner'§ 9iational=Siteratur) tüieber^olten Eingabe geführt l^aben, 9Jiaric SSe'^renbS

fei eine SSertoanbte jener Sötte getnefen. SSeilftufig fei "^ier be§ eigentpmlid^en 3u^ammentreffen§

ertoä^nt, ba§, toie nad§ offentlid^en SRlättern, be§ ^id^ter§ geliebte ©op^ie öon Söioent^al nur

einige Söod^en Dor 30larie Se^renb§, fo Sötte ©melin !aum eine 2öod|e nad^ i^r, am 11. ©ep*

tember b. ^., al§ 2Qßitttt?e be§ Oberomt^arateg .^artmann in ©öffingen geflorbcn ifl.
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i)efto nte^r Befd^öfttöte iä) mi^ mit t^tti unb feiner ^Poefie, hu mii^ frül^er

fd^on fo anc^e^oqen "^atte but^ bk <B^'önijtxi üjxtx ^pxa^e nnb SSilbet, il^te

Genialität unb ^iefe bet @m))finbunci , aber je^t in feiner Gegentoart, unter

feinem :|)erfönli(^en @inftu§, c^an^ anber§ auf mi^ eintüir!te, ft(^ metner gan^

Bemöd^tigte. ^ä) !onnte niä^t Io§!ommen, Ia§ immer toieber unb tt)ieber. äßte

Betüegten fein 2dh unb feine Magen mir bie innerfte Seele; bur(^ i^n lernte

id& bie 5^atur !ennen unb öerfte^en. Seine ßieber in i^rem l^ol^en @ebon!enf(ug,

fo grogartig unb tief, l^oBen miä) üBer biefe @rbe; fie fd^ienen mir Monge au§

l^öfieren SBelten, unb Betounbernb ftaunte i^ hm (Seift an, ber fie gefd^affen. —
i)amal§ gefielen mir BefonberS bie ^flaturf^ilberungen, f^äter ^abe id) au(^ hk
fc^merjengreid^ften ßieber gan3 tjerfte^en lernen ; !ein ion berfelBen ift mir fremb

geBlieBen; manchmal ben!e iäj, S5iele§ barin fei nur für mid§ gefc^rieBen, x^ !önne

ben ge^eimften Sinn l^erau§fül^len.

i^reitag ^orgen§, tüä^renb hk Beiben f?rouen 3äger einen S5efu(jö mad§ten

nb i(^ fie ertoartenb auf unb aB ging, !am er p mir. ^ier rebete er jum

ften 5!Jlal o 11 ein mit mir; nur buri^ feine große greunblid^tett unb ßieBen§=

ürbigleit !onnte x^ meine Sd)üc§tern!§eit üBertoinben. @r entfd^ulbigte fid^

l^alB unb ftoIB, mir na^ ber erften llnterrebung, o^ne meinen ^amen ^u loiffen,

eine Gebid^te gefd^irft gu ]^aBen. 5^iemanb l^aBe il^m fagen !önnen, toer x^ fei ;

ie einen hielten mic^ für bie S^oc^ter, anbere für hk Sd§tr)iegerto(^ter ber älteren

ame, ober für dm SQBitttüe. „2Ber fie auc§ fei," l^oBe er gebälgt, „meine ®e=

ic^te muffen in if)re §änbe !ommen." @r fragte mic^ nad^ meinen Altern, nad^

nfrer 5lrt ^u leBen u. bgl ^ud^ Sonntag ^orgen§, al§ id^ mit ber fleinen

arie, bem ^öd§terd§en, fpajieren ging, l^atte er un§ t)om S|)ielfaal au§ erBlidft,

efeHte fid§ ju un§ unb fragte nac^ bereu Butter, tüeld^e untool^l toar. „Sie

aBen il^r burd^ ^l^re ©ebid^te ben geftrigen 2^ag rec§t öerfürjt; id6 l^aBe il^r

biel t)orgelefen, i^ barf nid^t gerabe fagen erl^eitert." „'^dn, §eiter!eit ift ber

^aratter biefer i)i(^tungen nid^t." — „^Ber Sie !önnen bo(^ aud§ Reiter fein,

äj fel^e Sie oft Ia(^en. Sie muffen manche Urfad^e ^öBen, fro^ p fein, Sie

oBen getöig öiele Q^reunbe.'' — „^a, oBer e§ l^^t Bi§ je^t meinem SeBen
immer an einer SSerföl^nung gefel^It. So Reiter toie in S5aben toar

iä) lange nid^t, xä) tarn red^t büfter l^ier an. Sie finb mir eine fo lieBe @r=

fd^einung. Sie l^aBen im erften ^ugenBlidf, bur(^ 3^re Bi§ je^t nod^ nid§t ge«

fel^ene 3ßeiBlid^!eit, einen fo lüol^It^ätigen ©inbrud^ auf mid§ gemad^t." — ^ann
erBot er ftd§, ^arie Säger ettoa§ öorjutefen, toa§ aBer nid^t anging; al§ x^

frü^öer einmal auf il^ren SSunft^ barum geBeten, l^atte er geanttoortet : „3d§ tl^ue

e§ feit langer S^it i^^<^t me^r, aBer für Sie red§t gern." — Q^aft untoittfürlid^

entfd^lü^ften mir hk 25^orte: „Um Sie ^u erweitern, Inürbe xäj gern ettoa§ für

Sie t^un." „2ßir!lid§, tüir!lid^, x^ ttjerbe Sie einmal baran erinnern." — 5luf

ber S:|3a5ierfa'^rt nad^ bem @Berfteiner Sd^log, tüoäu x^xx Zank eingelaben, loar

er oft lange !^zxi ftill unb in fid^ gelehrt. @r l^atte ^op^tot^, fa^ leibenb au§;

toie üBerlegte x^, toomit iä) xtjxx nur einen 5lugenBlid^ fro'^ mad^en !önne. Sonn=

tag ^ad^mittag§ in ßid^tent^al BlieB er nur furj Bei un§. @r l^atte bie 2:obe§=

nad§ri(^t eineö greunbe§ erhalten, be§ Grafen 5llejanber Don äßürttemBerg , ber

in SßilbBab geftorBen. @r tnar fel^r erfc^üttert baburd^; biefer greunb l^aBe in
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aEcn ßot^en treu iinb fcft an ifitn c^d^anc^en. ^ä) c^ab il^m einen fdjönen ein-

famen Sipajictciant^ an, her if)ni tüorilt^un Mrbe. — ^ä) fonnte nur on feinen

.Kummer hcntm unb bcr 2^ante, bie ^ctjX cjefptädjic^ toax, taum anttoorten.

^benb<^, bei ber ^JJlufü, aU er ftd) neben mi(^ fe^te, tnar id) fo tierqnüc^t,

fo öeri^nüqt! ßr fprad§ Diel über 5!Jtuft!; i!^rcn Hinflug auf il^n, tüie fte feine

6eele emporl^ebe, über S5eet^ot)en, beffen 6^mpl^onien, nannte fie ha^ ©rbßte,

tDa§ e^ gäbe, tüie bebeutunggtioll tnar jebeg feiner äßorte. 3(^ prte ftill ju,

fie Hangen in mein D^x tüie eine l^öl^ere ^lufü.

^ontag§ (8. 3uli) fallen toix il^n nur ganj furj in ber ßid)tent^aler 5lIIee,

unb in ^toei SLogen follten tüir gelten! i)ienftag ^orgen§ reifte 5!Jlarie 3läger

mit il^ren ^inbern ab] er nal^m 5lbf(^ieb t)on i^x unb brachte il^r ein t)ier=

blättrige^ Meeblatt.

^aä) 2^if(5 tnonte er un§ auf einem Spaziergang begleiten; e§ foftete mi(^

einen ^axUn ^ampf, il§n ju bitten, e§ nic^t gu tlQun. 5lbenb§ toä^renb ber

5D^ufi! fa§ er lange neben mir. @§ h)urben ^ol!a§ gefpielt, unb ber biegen

ftrömte; er fagte: „SBeglüdtenb töar mir Ql^re Waije. Sßenn ^emanb im 6tanbe

tüäre, mtd§ gan^ glüdlid^ ^u machen, fo ftnb 6ie e§. 2itbe ^arie! 6ie l^aben

mid§ gana üeränbert. ^ä) rebe fonft nii^t leicht mit ^emanb öon mir felber.

6ie l^aben aEe§ ^erbe in mir gelöft, iä) fönnteQ^nen 5ll(e§ fagen."

2ßie töar mir? ,3(^ ttjufete nid^t, ob i(^ träume. 2Bot)I toar xd) glüdlic^, aber

mit 5lngft. @§ toar ber Einfang cinc§ neuen i)afein§. 5!JlitttüO(^ , hm 10.,

?Ra(^mittag§ reiften toir ab, er begleitete un§ an ben 2[öagen. @tt)ig fel^' id) x^n

t)or mir, aU xä), mid) um!e^renb, noi^ einen SSIid auf il^n toarf.

2Bie anber§ !e]örte xd) ^ixxM, al§ xd) gegangen tvax, SOßar e§ mir ju t)er=

beulen, ha% biefer ^ann einen fo tiefen, unau^lijfc^lic^en ßinbrudt auf mid^

gemad)t ^atte? ^od) ganj erfüUt baöon, tf)ei(te xd) fogleii^ bei meiner Mtfle^r

5lEe§ meiner guten Butter mit unb ticrl^ieg il^r feine balbige 5ln!unft in §ran!=

fürt, ^iefelbe erfolgte fd§on am 16. ^uli 5lbenb§, na(i)bem er guöor hzi ^arie

3öger in ^ippoIb§au getoefen. %m folgenben borgen brachte il^n §err 2. ^äger

äu un§. 5^a(^mittag§, auf einer Spajierfal^rt mit 2!antc 3äger nad^ 6oben,

gab'§ Mne ®elegen!^eit, befonber§ mit i^m ^u reben ; er fagte mir nur, er tooEe

un§ am näd^ften 5Dlorgen befu(^en, nur für mid) fei er gefommen.

%n biefem Donnerstag fprat^ er fid^ gegen meine Butter au§. @r ent«

fd^ulbigte fein ungeftüme§ einbringen an mi^; ber 3Bunfd§ einer naiveren S5er=

binbung ^abz babei ju ^runbe gelegen. @r böte mir 5llle§ an, tüa§ er befi^e;

feinen ^Jlamen, feinen D^ang unb eine untüonbeibare ßiebe. — ^[Jleine Butter

ftettte i^m mand^erlei entgegen: ha^ fie il^n fo gut toie gar nic^t !enne unb er

tüo^I felbft einfä^e, ba§ fie ha^ (^IM i^rer einzigen %od)izx nxd)i in hk .£)änbe

eine§ i^r ganj fremben 5[Ranne§ legen lönne; bk 25ermögen»öerl^ältniffe, inbem

xd) nur toenig befö^e; bie S^erfc^iebenl^eit ber ÜMigion, feinen 5IbeI; ha% xd) i^m

fpäter nid^t genügen toerbe, er mit ^ed^t eine geiftig begabtere fjrau Verlangen

!önne, xd) nur einfad^ für§ "^äuslid^e ßeben erlogen fei; ob feine SSerloanbten

eine 33erbinbung mit mir aud^ gerne fä'^en; fie möge mxd) in leine Q^amilie treten

laffen, too id) nid^t gut aufgenommen fei. — @r fu(^te fie 3U toiberlegen, xd)

fei i^m rec^t, toie xd) fei, er bebürfe nur meiner ^kbe
;

fein 5IbeI fei lein §inber-
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nife, aud^ hk 3fleIigton nid^t; er ftel^e üBer unb unaBl^ängtg t»on jeber einfeitigen

^uffaffung bet Migton (tüte man au§ feinen ^tcC)tungen exfä^e); ein ^ann
feine§ 5llter§ ^aT6e ni(^t nöt^ig, Bei einer ^eiratl^ feine SSertüanbten p Befragen.

@r l^aBe üT6xigen§ ttur eine Sd^tüefter, bie fid^ feinet ©lütfeS freuen toerbe. —
kennen lernen folle unb bürfe bie ^Dlutter iljn, bo(^ geftanb er il^r ^u, ba§,

tüie fie fid^ au§bruc!te, 5^al^rung§forgen in jeber @^e feT^r nad()ti^ei(ig feien, für

il^n bo:ppeIt, unb er biefen ^un!t gu orbnen fud)en tnerbe.

3lad)bem er nod) länger mit meiner ^JJtutter allein gerebet, erBat er fi(^ eine

Unterrebung mit mir allein; id^ ftanb öor i^m, Bi§ in§ Qnnerfte Bettiegt. @r

toieberl^olte, ba^ id) gu feinem ^IM notl^toenbig fei, er !önne mid§ nid^t me^r

öerlieren; loenn i^m bieS mißlänge, fei fein ganjcg fieBen jerftört, er fei bann

ge!nidtt für immer. 5luf mid^ ^aBe er feine Hoffnung, feine 3u!unft geBaut.

Sßom erften ^Jlomcnt on l^aBe ha^ flax öor feiner Seele geftanben ; er l^aBe !einc

Minute gefd)n)an!l, gerabe auf fein Siel fei er lo§ gefc^ritten, unb er tüoEe unb

muffe e§ erreichen. ^^ muffe iBm Beifte^cn, auf feiner Seite fein unb ^Ee§

t^un, um bie ^inberniffe, auf bie er nid)t gefaßt, au§ bcm SCBege ^u räumen. —
3d6 fud^te il^n ju Berul^igen, e§ töüibe ftd^ fd)on ^He^ jum ^uten lenlen laffen.

©infttücilcn fei er meiner unb meiner SicBe getoiß unb fidler, ^ein ganjeS

§erä f(^üttete id^ öor i^m au§, tt3a§ xä) in feinen tiefften galten Bisl^er öerftedtt

gel^alten, Brad^ nun ^eröor unb immer BlieB ber ©runbton, baß i^ nur für il^n

leBen tüoHe unb fein @lüdt; tüie xd) Dom erften 'iJloment an nad^gefonnen, tüa§

iftn fro^ unb glüdflid^ mad^en !önne. S)ie§ freute i^n , ha^ fei hk gel^eimc

6t)mpatl^ie; hk SieBe fei ber gel^eime 3ug ber Seelen gcgeneinanber; i^ ^abt

meine SSeftimmung gefül^lt.

^eine 9)^utter Behielt i^n ju lifd^e, 5lBenb§ !om er mit ^ögcr«, er ettoag

früher. 5lm anbern 2;age !uräer SSefud^. Dann ging er ju ^Oflenbelg^

fo^n nad^ Soben, er^äl^lte t)iel t)on i^m unb feiner fd)önen g^au; er ^aBe einen

Spaziergang mit bemfelBen gemad)t unb i^m t)orgefd^(agcn, ben Xejt ^u einem

Oratorium für i^n ju fd^reiBen. 50^enbel§fo]^n, toie ein ed^ter ^ünftler, ^aBe ftd§

ganj l^inreißen laffen unb mit SSegeifterung feinen Stodt gefi^tnungen.

@Benfall§ rebete er t)iel öon einem lieBen greunbe ^ori| t)on Sd^toinb,

bem er 5lEe§ anvertraut l^atte. Sam§tag§ !am er länger, la§ un§ t)or, f:prad£)

t)iel üBer 5Jlufi!, hk tnir ^ufammen treiBen tooEten, fd^ärfte mir ein, fleißig 3U

üBcn. Die Stunben t)erftrid^en toie Minuten Bei feinen (Sefpräd^en. Sonntag§,

nad^bem er mit §iller§ auf bem ^ird^^of am ^raBe meineg S5ater§ getoefen

unb t)on bem S5erftorBenen „feinen Segen ju unferer SSerBinbung eifle]öt", Be=

ftürmte er in ber 5lBfd)ieb§ftunbe meine ^Jlutter fo mit SBitten unb SSorfteEungen,

tl^r ^atüort ^u geBen, ol^ne bie ^etüißl^eit !önne er nid§t§ üorne^men, tt)äre

unfähig gum ganbeln, tonne nid^t fort, fie foHe x^m bod§ Vertrauen, ha% fie

nad§gaB unb in @otte§ 5^amen „^a" fagte. Sie ^atte i^n fe^r lieB getoonnen

unb fd§en!te i^m ha^ größte SSertrauen.

So fd^ieb er al§ mein 33erloBter, toa§ ein föcl^eimniß BleiBen foEte — in

t)ier SCßoc^en l^offten tnir il^n toieber^ufe^en. —
@r tooEte in Stuttgart mit §errn t). ßotta toegen be§ S5eiiag§ feiner

2Ber!e reben unb bonn in SBien ha§ 5^ötl^ige orbnen.
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5luf bicfe (e|tc Unterrebung Be^tel^t fi(^ ber S3iief, bet nad^ ad^t 2:agen au§

Stuttgart einlief imb bct meine ^Ö^utter t)oIIenb§ 3n feinen fönnften ftimmte;

tüer fo bcn!t nnb fd^xeibt, bem !ann td^ mit SBexul^igunc^ meine Zo^kx ant)et=

tränen, fogte fie. (3n biefem SSriefc bom 26. Suli nennt er bie 6tunbe, tüo fic

il^re @intt)illigung c^ab , bie glüdflic^fte feine§ Seben§.) 2Bir antworteten i^m.

ßangfam berftric^ mir bie Seit, aBer ru^ig erqaB i^ mid) in ha^ ^lot^tüenbige.

fjreitag, ben 2. ^^lucjnft, naäj Xtf(^e fd^eEt e§; aU iä) bie 2:f)üre bes fcften 33er=

f(i)lQqe§ öffne, ftel^t er ba. ^ie 6elicj!eit biefe§ 5!}loment§ lägt fi(^ nic^t Bcfd^reiBen,

fprad^log fül^rte id^ i^n in§ 3ttnmer. 2^ !onnte miä) öor grcube nic^t faffen,

td§ fül)lte mid) erl^oBen üBer bie @rbe, il^re ©or(^en nnb Unt)oII!ommenr)eiten

;

meine güge fd§iencn fie !aum me^^r ju Berühren. 2Benn id^ i^n anfal^, il^m bie

|)anb reichte, lüar i^ öoEftänbig, t)oII!ommen glüd^li(^ nnb füfilte eine innere

SSefricbtgnng , tüie fie nn§ gelnife nnr in feltenen 5Jlomenten l^ifnieben ge'Boten

tüirb. ^eine fteten S5erftd§ernngen, ha% \ä) öoHftänbig glücflid^ fei, mir gar

nic§t§ fel^Ie, freuten i^n ungemein.

6am§tag§ tüaren tüir im !I^eater, im ^^ibelio, ben er eine .5)t)mne ber greube

nannte, filier tüar mit il^m unb Bemerkte, tnie xä) ber ^uffü^rung tüenig 5luf=

mer!fam!eit fd^en!e, fonbern mit ben klugen nur itju fud^e. 6onntog ogen tüir

Bei I^ante 3öger unb ful^ren nad§ %i\ä) fipa^ieren. ^n^tüifi^en tüar .^err gri^ 3äger

Bei meiner 5^utter getoefen unb l^^tte i^r geftanben, er i^aBe hk ^a^t nid§t

länger öerfd^ineigen !önnen, fonbern Einigen in ber gamilie mitgetl^eilt unb auf

5!)lontag ^Benb eingraben. £)ie§ tüar ^iemBfd§ l§öd§ft unangenel^m; hk 3et=

tungen tüürben fi(^ biefer 5fleuig!eit Bemäd^tigen, feine 5Ingel§örigen e§ auf biefem

äßege l^ören unb fid^ ge!rän!t fül^Ien. ^ä) Üjai, tt)a§ i^ !onnte, um ba§ @e=

fd^el^ene, an bem iä) gan3 unfd^ulbig tnar, toieber gut ju mad^en, erBot mid^ an

g^rau gri| 3öger ju fd^reiBen, bag fie bie ^efellfd^aft unterlaffe, gegen ^ebermann

hk <Baä)e aBIeugne, fo !äme e§ nid^t aU ^^atfad^e in§ ^uBlicum. S^tx\t tüar

er ]§iermit einöerftanben , nad^i^er entfd^ieb er tüieber anber§, e§ möge fo feinen

Sauf neljmen. — 6o fanb bie §amiliengefeEfd§aft ftatt, tt)o er bitten t)orgefte]D[t

tourbe.

@r toar :^au:ptfäd§lid^ jurüd^gefel^rt , um meiner ^lütter feinen SSertrag mit

§errn t). ^oiia pi geigen, burd^ tt)el(^en i^m für fünf SBänbe (Bereite erfd^ienen)

20,000 Bulben jugeftd^ert tüoren. @r tüar fel^r Beglüdtt barüBer; auf biefer

fidleren (Srunblage geben!e er tneiter 5u Bauen, bie Butter toürbe nun aUe 25e=

ben!en aufgeBen. 6ie erüärte ftd§ jufrieben. ^ein SSruber 5lboIpl§, ber i^n nun

!ennen lernte, fd^ä^te ii§n Balb fel^r ^o^ unb fa"^ in meiner SSerBinbung mit il^m

nur @ute§.

S3ei- biefen ©elbber^anblungen je^t unb aud§ fd§on früher, fd)on am erften

3^age, Bebauerte iä), nid§t reid§ ^u fein, bamit er \\ä) mit fold^en 6orgen nid^t

:plagen bürfe, toorauf er ftet§ ertüiberte, er l^aBe ja gleid^ meiner 5Jlutter gefagt,

er 6aBe nid§t nadö meinem S5ermögen gefragt. £)ie§ feien i^m !eine Be!üm =

mernben Sorgen; im ®egent!§ei(, e§ tüerbe fe^r gut auf i^n eintt)ir!en, für

3emanb p leBen unb ^u forgen, bie§ l^aBe il^m ja Bi§]§er gefel&It. — 3e^t Be=

üagte i^ fe!^r, ha^ er eigentlich meinettoegen fi(^ um aUe biefe 5Dinge Be!ümmern

muffe, ha toieberl^olte er öftere, er ^aBe !eine brüdfenben ©eban!en, bie ^rBeit
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fei i^m Ieirf)t, unb je^t, U)o et einen 2them^tütä ^dbe, toexbe fie il^m no(^ t)iel

Ieid)ter ttjetben. äßenn bie Butter no(^ l)ie nnb ba S5eben!en ängette, fagte er

:

ifjm fei nid^t öont^, er toerbe boc^ fo gnt ettt3a§ öetbienen !önnen, toie jebec

5lnbere. @r füi^Ie feine ^raft. Qe^t ergreife er ba§ SeBen tt)ieber mit greubig=

feit, id) geT6e i^nt feine ^ngenb tnieber. @§ fei an(^ gerabe ein gro§e§ 3Ber!

fertig, au(| ^a6e er no(^ t)iele Jßläne unb ^nttoürfe, bk \iä) o^ne große Tluije

aufarbeiten liegen. £)ann tnoUe er ettoa§ für§ ^ßeater fd^reiBen.

Sßiel erjäl^Ite er öon ber unge]§euern S5erebfam!eit , hk er Bei ^oiia ent=

toirfelt, tnie gern biefer gu feinem ©lud ettoag Beigetragen unb bzm fd^önen

6trau§, ben er auf feinem l^eHer gefunben.

SBei biefem jtDeiten S5efu(^ tüar er fei^r t)iel Bei ung. @§ tüaren für mid^

^age be§ reinften ®lüd^§; täglich fd^ien meine SieBe für i^n p tüad^fen. ^^
füllte mi(^ aU feine SBraut fo erl^oBen, fo Beglüdft. ^mmer me^r fd^loffen ftd§

nfere 6eelen aneinanber an , er immer l^er^Iid^er , inniger
,
jutrauenSöoEer unb

etterer. 5llle feine ©efpräd^e fül^^ten auf unfere ^e!anntfd^aft in SSaben

urüd; e§ fei eine Fügung @otte§, üBeraH fel^e er @otte§ ginger. Dl^ne ha^

ureben eine§ §errn im DmniBu§ toäre er in einem anberen ^aft^of einge!e^rt,

ötte mid) t)iel(eid§t nie gefeiten. „Du Bift mir t)on @ott Beftimmt; l^ätte i^

iä) öor 3e!§n ^al^ren !ennen lernen, mein ganjeg SeBen inäre anber§ geworben.

Ber fo ift'§ aud^ gut; auf einem fteilen ^fab Bin id^ ^u einem fd^önen S^tU
ingegangen." £)ie 6d§eu, hk feine geiftige UeBerlegen^eit mir einpgte, toar

Bertüunben ; i^ trat immer mel^r auö mir felBft 5erau§, fragte i^n, nedtte il^n,

gte oft, iä) !önne nid§t Begreifen, tüarum er mid^ lieBe? 3ßa§ ift ba t)iel ju

egreifen, e§ ift fo, iä) Bebarf nur Dein ^erj. ^eine Filarie, meine ^oefte unb

ie ^O^lufÜ! — Deine 6eele liegt tüie ein üarer 6:piegel öor mir, id^ toiH aBer

on 5lIIe§ l^ertjorjiei^en, toa§ ha öerBorgcn liegt. — 6ie ift oft fo ftiH ftäufig

bete er in biefer SÖßeife 3u mir), iä) toerbe fie aBer fd^on reben machen!

^ttin eine getnig natürli(^e 3ogT§oftig!eit , i^m gegenüBer, mi^ bennod) Befiel,

rebete er fo lieBe, lieBe Söorte, fagte: „SIßenn i^ hk %xep)^t l^eraufgel^e , ]§aBe

id^ eine äjoral^nung ber 3«^unft ; e§ tüirb fd^ön toerben, fel^r fd§ön, ba toirft Du
mir entgegen!ommen , tüie je^t auf mid§ gekartet l^oBen." @in anbere§ Tlal

fagte er, toie er in S5aben gragen an mid^ gerid^tet, mit htm SKunfd^, fo ober

fo möge iä) antworten; e§ foEe (Slüd Bebeuten, tüenn i^ bie rid^tige 5lnttoort

gäBe. SBie er mid§ BeoBai^tete, meine 5^eigung unb i^r 3öad§fen, fid^ t)orge=

nommen ^^Be, Bi§ äu einem getniffen 5pun!t mit mir ^u !ommen, id^ e§ il^m

crf(^tt)ert, burc^ meine große 3urüd^altung. Da machte iä) i^m SSortoürfe üBer

feine .g)interlift, unb ha% er mid^ fo auggefpä^t. |)erälidö ladete er al§bann unb

fagte: ,,Du Bift ein bumme§ ^inb, aBer Befi^reiBe mir, toie Dir'§ ju ^utl^e

ar. ^erjerl! ^oeteuBraut! ha^ ^ört fie gern."

^^latürlid^ !amen aud§ 5lugenBlidfe tiefer S^lül^rung unb innerer SSetoegung,

ober eigentlidf) tüar i^ ftet§ Betoegt, Brad§ in 2^]§ränen au§, bie er öortrefflid^

5u t)erfc§eudöen tcrftanb.

2ä) toarf mir meine Unban!Bar!eit gegen bie ^oefie öor, burd^ bie id§ bod^

guerft fo ju i^m l^ingejogen tüurbe; neue (Sebid^te foEten entftel^en, ha^ 5lu§=

ul^en unb bie ©rquidung auf Blumigen, ttjeid^en SBiefentnegen foEte Befungen
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tucrbcn, bcr Eintritt in ben fülö^cnbcn 333alb, tüo jeber SSaum imb iebc§ ©tä?

d)cu füge ;i)üfte Qugfttömtcn, unb eine (^an^c 6etie ^arienlieber fottte folgen.

%nä) ba§ (^ctDi)[)nlid)e unb Mtä(^(id)e ctl^ielt Bei il^m einen anbeten Ion,

aU Bei onbcren ^enfd^en. 60 fafe id) ftunbenlonq ncBen il^m; feine 2ßotte,

feine fd^öne mclobifdjc Stimme Üanqcn an mein D^r; et fagte mit man(^e§

üBet fid^, toa^ et no(^ D^iemanb c^efac^t.
—

§at et ba nid)t eine j^nUt gtoget @eban!en gecjen inic^ au§cjefptod)en? @§

offenBatte fid^ mit bct qanje 9ki(^tl)um feinet ^et^enS unb ®eifte§; aEe§ ßble,

(^xo^t unb 6(^öne, tüa§ in il^m lag. — ^teu ^aBe iä) e§ Betüai^tt.

@t BtieB Bi§ £)iengtag, ben 6., 5IBenb§.

©inen ©pajietgang mad^te id^ mit il^m, tno et fe^t tetgnügt tüax. „2Bie

ein gutet ®eniu§ gel^t fie an meinet Seite."

S)iefe einzig fd)önen I^age t)evfttid)en. @t em:|3fa!^I mit !^eitet feine ^üd!el§t

5U ettüotten, tröftete mi(^ mit lieBetoÜcn äöotten üBet feine ^IBtüefenljeit, fd^etjte

mit bet ^uttet, et tooEe mid^ mitnehmen, ic^ fei ^u BettüBt. (^nblid^ ti§ et

ftd^ Io§, et fd)ieb — o^^ne Söiebetfel^t !
—

S5ioIine f:|3ieten l^ötte iä) x^n ui(^t.

Seine ^IBtüefenl^eit etttug id) in bem ®eban!en an feine 9lüdt!el^t. (St

fi^ticB mit, ui(^t fe^t pufig. Seine SSriefe BlieBen ftd^ gleit^ on SieBe, iä)

!onnte !eine SSetänbetung feinet ©efinnung batin iDal^tuel^men. 5lnbete toetben

eö tüo^I aud^ nid^t. (2tm 20. Se)3temBet !am et nad) Stuttgatt äutüdt). ^m
legten SStief^) lieg et mid) feine Bolbige 5ln!unft fjoffen — , ic§ Boffte t)on ^ag

3u %aq, Balb, et mürbe fc^teiben, Balb, et toütbe mid^ üBettafd^en. S5ange lln=

gebulb etgiiff mid§. S)a !am ein S5tief t)on gt. t). S^leinBedt^) mit bet '^aä)=

tii^t feinet @t!tan!ung. Sie t^at i^t ^öglid^fte§, um mid^ nid^t aEju fel§t ju

erfc^ted^en, bod) fül^Iten tDit tüo^l, e§ !önne !ein unBebeutenbeg UeBel fein. Sie

fotbette mid^ auf, i^m ju fd^iciBcn — @§ !amen Beffete 9^ad§tid^ten , bann

tüiebet fd^limmete ; meine 5lngft unb 5lufregung tnutben fo gtog, ha^ ftd^ meine

gute •»JJluttet ent[d)Io6, mit mit nad^ Stuttgatt gu tcifen. ^ä) toat auf

Sd^limme§ gefaxt unb fanb ba§ ^etgfte, U)a§ e§ giBt. — Selben butfte

iä) i^n nid^t^). 2Bö!^tenb tüit boxt maten, tüutbe et nad§ 2Cßinnent!§aI geBtad^t.

UnUetgeglic^ BteiBt mit hk 3:r]eilnat)me bet $attmann'fd^en gamilie, fotoie

©uftat) 5pfi^et§ unb feinet Q^tau. ^eine i)an!Bat!eit bafüt ptt nid^t auf.

2ßie ic^ huQ fd^tedlid^e S(^ic!fal erttug, tr)a§ id^ gelitten, ge^ött nid^t l§iet=

]^et; id) t)etmö(^te nid)tö ^u fct)ilbern, tüenn iä) aud§ tüollte. ©» toat ein futd§t=

Batet UeBetgang t)om gtöfeten ©lüd^ gum tiefften Sd)met3. ©§ l^at miä) ganj

öetänbett; nie !onnte iäj tniebet tüetben, tüie id^ juDot tüat. ^ie ganje ^elt

etfd)ien mit in einem anbeten 2iä)tz, trie ein fd^tüat^et Sd)leiet l^atte ftd§

1) S)cm t)om 27. ©e))temBer.

2) Wix geben benjelben unb ben folöcnben, bom 8. unb 12. Cctober, im ^lac^trog.

3) ^n ben ^ufaeid^nungen t)on ©milie ^fieiuBed tüirb gejagt: „Unb ba§ atme unglütflid^c

?!Jläbd)en »or toirüid^ gefommen in ber 5lrgji i'^te§ .g)er3en§, unb terlongte ju tt)ij|en, toie Sine?

fte^e, unb e§ brad| itjr ba§ |)erä foft, bofe fie il)n nid^t fe'^en butfte. 2öa§ l^ötte fie too^I gelitten

Beim 3tnblid biffer törperUc^en unb geiftigen 3^^i^üttung!"
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barüber qelegt, terbüftett 5IHe§; ba§ 2oo§ ber ^enfd^l^ett ttjte 6ejammetn§*

3(^ Ttiugte fortfahren, il^ttt ^u f(^reiben — , qualöoHe SSriefe. S5et Befferen

unb f(!)ltntmeren ^aä)xiäjUn t)erftric§ ber SBinter. 3m 6ommer 1845 ent=

fi^Ioffen tötr un§ abermalg naä) ©tuttc^art gu ö^T^en, tno id) !ran! tourbe.

<5ter erft erful^r meine Butter burc§ grau t). 3leinbe{f ^Ileg, töa§ toix

Bisher nid§t töugten, fotDie tx)a§ fid) im SScrIauf ber ^ranfl^eit ereic^nete unb

toa§ mit Urfa(j§e lüar ober ben 5lu§Bru(^ ]§ert)orrief ^).

Unter ben öielen beutf(^en grauen unb 5!}löb(^en, toelii^e bie S5ef(^reiBun(^

feiner Seiben unb feiner Mmpfe tefen, toirb manche entlüftet fragen: unb fud^te

hk SSraut nii^t bnr(^ freitr)illige§ S^^^'ütftreten i^n ju erleichtern, feine 6eelen=

pein 3U linbern, um il^n ju retten? gür 5lEe, an beren Urtl^eil mir ettoa§ liegt,

l^abe i^ oBige S5emer!ung gemacht, tote iä) t)iet f^äter bie näheren Umftänbe er=

fahren, unb mu§ l^in^ufügen, ha% grau t). 9flein6edt 35iele§ anber§ barftellte , al§

c§ in Biograp^^ifd)en 6d)ilberungen ber gaU toar. ((Selefen l^aBe iä:) feiner 3^it

üBrigen§ nur ,,Senau in ©d^tooBen t)on @. 5^ienborf.'0 2^ ^ill ^it^ nii^t ftär!er

unb Beffer fiinfteEen, al§ i^ Bin, bamal§ l^ätte i^ tneber grau 0. ^einBecf nod^

meiner Butter geglaubt, er l^aBe mi(^ ju feinem &IM nii^t mel^r nötl^ig. ^ur er

felBft Glätte biefe UeBer^eugung mir geBen !önnen. 5lBer einmal bat)on überzeugt,

l^cge i^ bie fefte 3ut3erfi(^t, ha% @ott mir hk ^raft gef(^en!t l^ätte, mein ©lud
bem feinigen jum D))fer ju Bringen, o^^ne i:§n bie ©röge biefe§ Dpfer§ al^nen

3u laffeti.

3(^ glauBe nod^ l^injufügen ju muffen, ha% meine Butter toeber ben SBunft^

änderte, noc^ ha^ ^Berlangen ftetCte, er möge l^ier in granffurt feinen 2ßo!^nfi|

nel^men. @r erÜärte fi(^ gleid^ 5lnfang^ baju entfd)Ioffen. @r l^aBe ntt^t mel^r

nad^ 2ßien ^urücüel^ren tDoHen unb be§tüegen einen ^ag auf brei Qal^re ge=

nommen. ^ir fagte er, er tooHe mic^ nid^t t)on meiner Butter trennen; er

gönne mir ha§ (^IM, no(^ eine ju Befi^en. ©päter fd^einen fid^ feine aufteilten l^ier^

üBer geänbert unb er fi(^ für Stuttgart Beftimmt ^u l^aBen, SBien ftet» bertüerfenb.

Einmal fagte er , toie in feiner SieBe ju mir S5iele§ i^m neu fei , er fid)

gan3 glüdtlii^ fü^te, tt)ie nie 5ut)or.

5luf feine grage, oB e§ mir leib toäre, bag er M^olifd^ fei, antwortete i^

entfd^ieben: nein; toir l^aBen bod^ tüo^l eine Migion, toir glauben Mhz an

einen @ott, hk Unfterblid^Mt unferer ©eelen, txn beffere§ Seben, einen §immel!

nid^t ol^ne £)id^, fe|te i6) !aum l^örbar ^in^n.

@nbe be§ 3a^re§ 1875.

Sßorigen 6ommer Ia§ l^ f(^on längft erfd^ienene ^Biographien über ^. t)on

5luer§perg unb gran!P). 2)ie ^rt unb Sßeife, tnie barin mand^e§ mid^ S5e=

treffenbe bargefteEt tüirb, Veranlagt mid§, einige $pun!te, hk iäj nur fur^ be=

1) @§ toirb taum ber Semetfung bebürfen, ba^ hiermit ba§ SSerl^ältnife au ©op'^ie bon

Sötoenf^d unb beren S3riefc an Senau noc^ ©tuttgort gemeint finb.

2) a5t§ äu biefer S^xt t)atte ^axk S5ef)renb§ eine unübertoinbUd^e ©d^eu bor bicjen S5er=

öffentUd^ungen über Senau ge'^abt.
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xiüjxU cttünS tüeitlöuficjer 311 erörtern. 3id) Ijabe baBei Befonberg im 5Iu(jc, meine

Butter t)or bem SSorJnurfe gu re(^tfertic;cn , al§ l)aBe fie aHju rafd^, ol)ne bie

S5erl^öltniffe gehörig an iprüfen, in bie ^eiratl^ getüittigt.

5ll§ 5^iembf(^ meiner Butter feine SCßünfd^c !unbgaT6 (er enbete mit hm
SBorten: „@ottIoT6, ie|t ift'§ Ijeraug, unb mir lüieber leidet"). liefe fie il^n ganj

au§rebcn, motzte il^m aBer fogIeid§ mant^erlei ©intoenbungen nnb fagte tnörtlid^:

„^eine Zo^kx ift mit il^rer Zank, ber ^Jrau Qäger gereift, hk al§ reiche grau

aEgemein Befannt ift, bieg l^at 6ie öielleid^t t)eranlQ6t p glauBen, fie fei and)

reid^, bem ift nii^t fo.'' @r unterBrad^ fie rafd^ mit ben SBorten: „^^ !§o6e ja

ni(^t barnad) gefragt/' „1)a§ glauBe iä) ^^mn f(^on/' ful^r fie fort, „6ie :^aBen

fid) T6i§]^er um ©elbangelegen^eiten tnol^I tüenig Belümmert, aBer glauBen 6ic

mir unb meiner ©rfal^rung, 3^al^rung§forgen finb ha^ @raB be§ @lürf§ in jeber

ß^e. Bei ^l&nen aBer bo^ppelt; bie§ !ann iä) 6ie, fo furj unb tDenig iä) 6ie

!enne, t)erfi(^ern. 6ie muffen einigermaßen forgenfrei leBen.'' @r gaB bieg ju

unb f^rat^ baöon , mit (Sotta toegen feiner S[ßer!e p reben. 60 t)ie( id) mid^

erinnere, fagte er, ß^otta l^aBe i]^m nur fel^r tnenig gegeBen, unb er tnürbe

boc^ tüol^l 5lnf:prüd§e auf ettoag SSebeutenbeg mai^en !bnnen, e§ tnürbe fid^ geU)i§

5lEe§ äu i^rer Siif^ieben^öeit geftalten. SBie uiebergeBeugt er burd^ biefe §inber=

niffe tüar, l^aBe id§ Befd^rieBen, aud§ tnie \^ xtjxi ju Berul^igen fu(^te, biefe §inber=

niffe toürben fid§ nid^t al§ unüBertoinblid^e l^eraugftetten u. bgl

5II§ meine Butter inne. toarb, tüie tief er öerftimmt loar, fud^te fie il^n

auf^uriditen. @§ fei ja nod§ gar nid)t 5lIIe§ für il^n Verloren, e§ !önne ja nod^

gut tüerben. 6ie l^ätten fid§ fc^on üBer ^and§e§ öerftönbigt. 6ie ^öBe e§ für

^Pftid^t ge'^alten, U)m gleid^ ju fogen, iäj fei nid^t reid§, oBer immerl^in Befäfee

x^ ein !(eine§ eigene^ 35ermögen, 33ermäd^tni6 einer SLante. Sie toürbe eine

einfa(^e 5lu§ftattung tiin^ufügen. — ^ä) fei öufeerft einfad^ erlogen, mad^e !eine

5lnf:|3rüd)e, öerftönbe einen §au§5alt ^u führen unb !önne miä) in 5lEe§ fd^idfen.

„greilid^ tüeife id^ nid^t," fe^te fie l^inp, „tüie 6ie getüo^nt finb ju leBen; man
!ann mit 2[ßenigem au§!ommen unb au^ t)iel Braud^en." Qtx öerfid^erte , er

maä)t !eine 5lnfprüd§e unb l^aBe feine großen SBebürfniffe.

3n ben folgenben I^agen brang er mit ^Bitten in meine ^D^utter, fie möge

i^re (SintüiEigung geBen. 6ie fd^Iug e§ aB. @ine fotd^e 6a(^e ginge nic^t fo

fc^neE, toie er geglauBt, fie muffe fid) mit il^ren S^ertnanbten Beratl^en; hk S^-
ftimmung be§ älteften S5ruber§ meine§ 35ater§ fei nötl^ig. @rft in ber 5lBfd§ieb§=

ftunbe rang er i^^r ha^ Qatüort aB, ttjie iä) fd§on Bef(^rieBen.

^aä) ätüölf Xagen fel^^te er ^urüdf, um ber Butter feinen 35ertrag mit

(5;otta äu äeigen, ber i^n fel^r Beglüdte. — Söenn iä) fel^r Bebauerte, ha^ er biefe

Schritte l^aBe tBun muffen unb mir 9fieid^t]§um trünfd^te, bamit er fid§ mit biefen

äußeren 3)ingen nid§t ^u Befaffen l^aBe, anttDortete er ftet§ tr»ie i^ gefagt, x^

foEe mid^ bod^ Beruhigen, il^m feien e§ feine fc^toeren 6orgen u. bgl.

5Jleine ^Jlutter Bef^rad^ anä) mit i^m, U3a§ ungefäl^r jum ßeBen nötl^ig fei,

unb gaB il^m nod^maI§ ^u Bebenfen, ha^ öon ben SM^^ feine§ gtoar ft^önen

Kapitals unb be§ meinen fein §au§:§alt p fül^ren fei unb i^m öorerft hk
^ufgaBe zufiele, nod§ ettt)a§ baju ^u öerbienen, fpäter toerbe bieg Weniger nöt^ig

;

bod& er BlieB t)oE S^^erfid^t auf hk Sufunft unb t)oE 5Jlut^. — @r ^atte mit
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Umftdjt unb ntlfttgei: UeBetlegung gel^anbelt unb fein Siel auf rtc^ttgent SBcge

nnb mit tlaxtx @infi(^t gu erreid^en gefud^t. —
@Iet(^ am Za^t fetner 5(n!unft fagte ex: i^ foEe t^m glauben, er toetbe

mel^t tetbtenen, oI§ bie Butter für not^toenbig erad^te. ^aä) t)erf(^tebenen

6eitcn ftünben iT^m Söege offen. S3{§ ie|t l^a^e i^m oft nid§t§ baron gelegen

ju ertoerBen, aBer {e^t fei e§ anberS, unb toa§ er einmal in feinem ßeBen 'ge=

tooEt, ^alt er ganj getooEt. fBoU S5eforgni§ um i^n, toieber^olte id), toir Ratten

äu unferem (^IM tno^l nic^t fo öiel nöt^ig, iä) toenigften§ lege auf bk äußeren

£)inge feinen StBert^; er bürfe ftd^ nie anftrengen, nid)t abmühen ober mit Sorgen
:|3lagen. S)a fud§te er mid& toieber 3U Beru^^igen unb fd^erjte über meine

unnötl^igen ^^rönen.

^nä) in feinen SSriefen \pxi^i ftd§ feine UnruT^e au§, im öorle^ten eine

SSerftimmung , toeil il^m ettoag nid^t no(^ SlBnufd^ ginge, ^ä) antwortete, toie

tein §er3 e§ mir eingab unb l^abe too^l ben richtigen STon getroffen, hk§ ^eigt

[ein .
le^ter S5rief t)om 27. 6e:|3tember. ^ud) grau ü. Sfleinbed beftätigte bk^

löter, mein SBrief l^abe i^n berul&igt, unb er ^aU öfter toieberl^olt, iä) öerftänbe

)n ganj. —
S5ei unferer 5lntt)efenl^eit in Stuttgart 1845, too grau t). S^leinbet! meiner

Butter S3iele§ über bk ^ronfl^eit mittl^eilte, l^ob fie feine pecuniären Sorgen

ii(^t ]§ert)or, fonbern fteEtc fie mtt)x al§ ^ran!]^eit§ft)m:|3tom, benn aU ^an!5eit§=

trfat^e bar. 5lu§ i:^ren 5lufäei(^nungen ^), bk iä) nun (@nbe be§ Qal^reS 1875)

liefen, erfteftt man, baß fi(^ 3^iembfc§ tool^I Sorgen mad^te. @§ ift mir bk^ ein

leuer, f(^tt)erer Kummer, ein @eban!e, ber mid^ beftönbig Verfolgt unb :|)einigt.

)od^ traten biefe Sorgen pmeift nad6 ber ßäl^mung im (Sefid^t auf. 5!Jlebicinal=

^otT^ Sd)eEing f:|3ra(^ toieberl^olt gegen un§ bie 5lnftd()t au§, ber Sd§lag äußerlid^

jabe S^ffi^^eii^ong gel^abt mit innerlid^en ©xfd^ütterungen. — Xk S5iograp!§en

iberfel^en bie§; fie fteHen 50^and§e§ in anberen Sufammenl^ang unb fd§einen ^ti

Iren S5emü]^ungen, bie Urfad^en ber ^ran!l§eit 5U ergrünben, ^and§e§ unrid^tig

iufjufaffen. ^^xe miä) tiefoerIe|enben 5lnftd^ten unb Urtl^eile Vermag iä) je^t

\a^ fo langen Salären nidfjt me^r ^u berid^tigen. 2ßo§ mid^ einigermaßen be=

tl^igt, ift, ba^ grau t). S^ieinbed in tielen fünften ganj mit mir übereinftimmt.

3ur toeiteren 3fled§tfertigung ber |)anblung§tt)eife meiner 5Dlutter bient, ba^

k nid^t nur auf eine SSerbefferung i^rer S5ermögen§t)erpltniffe mit Sid§er]§ett

(offen burfte (toeld^e §offnung ia aud^ öoEftänbig in Erfüllung ging), fonbern

tc^ bk öfter toieberl^olte Sufage meinet €n!el§, mir hti einer etloaigen S5er=

jiratl^ung fogleid^ eine getoiffe Summe geben gu tooUen.

^eT^r al§ l^ierauf l^inbeuten modjte fie nid^t, befonberg ba mein DnM ba=

tal§ auf feinem Sanbgut in ber SBetterau lebte unb er fid^ nod§ nid§t beftimmt

i§gcf:prod^en l^atte. —

^) Söir ftcBen batauS unten im ^aä^ixai^ einiges '^ierfier Seäüglid^e.

a)ctttf(iöe gittttbf^au. XVI, 3. 28
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II.

33ricfe ßcnaifö.

1. sin O^tQU ©d)öff »eljrenbi,

g^ranffurt a. m.

S5aben=S3abcn, ben 26. 3fuU 1844.

9llg ic^ am ©onntage erft mit bem ätoeiten Xxain naäi 9Jlain3 abretfen fonntf, fiel eg mir

fe'^r fd^tuer, bafe icf) bet frü'^en ©tunbc toegcn ^i)x ^au§ nid^t noc^ einmal betreten burftc, ba?

t'^eure .^au§, ba§ ttun meine freubigften unb fd^bnften -Hoffnungen, mein gan^eg ©c^idfal ein-

f(iue||t. S5or meiner Slbreife befn(f)te ic^ noä) .^errn Q^ri^ S^äger, unb er fam gegenbejud^enb bann

no(^ auf mein 3intmer. ©e'^r freunblid^ unb toot)rrt?ollfnb fprac^ er mir Tlanä)t^ bon ben SSer-

l^ältniffen S^^rer gee'^rten g^amilie. 9lic^t mit einem 2öort tierrief^ id^ gegen i^n meine äßünjd^c

unb meine «Stellung ju S^'^nen unb S^'^rer geliebten 2:od^ter; boc^ entna'^m id) nid^t oljne ein ge=

toiffeg SSangcn au§ feinen 9?cbcn, n?ie n}id)tig ber «IJiann ift, beffen ßinfprad^e au befürd^ten fte^t,

h}ie grofe bie auf i'^m berut)enbc Hoffnung unb fomit aud^ ba§ Opfer märe, bog mir gebradjt

mürbe, mcnn eine fold^e (Sinjprad^c unbead^tet bliebe. 3Jlir tonnte öielleid^t mein ungebulbigeg,

©ntfdjeibung forbernbe§ einbringen in ber legten ©tunbe unferg ^ufammenfeinB aum ©elbflöor*

murfe gereid^en, menn biefe ©tunbe nid^t bie glüdlidjfte mein«!§ Seben§ gemefen mdre.

2)en „SSorbc^alt ber ©Inmißigung", ber nod^ ie|t luie ein finftrer ©d^atten burd^ meine

©eele ge'^t, Ijotten 6ie mir in ben frü"^eren Unterrebungen be'^arrlid) entgegenge'^alten; erft in

ben legten 5lugenbltden nat)men ©ie, öon mir befc^moren, i^n ^urüd, unb finben bießeid^t

je^t bei beru'^igterer ©timmung, bafe ©ie eg ju "^xni) getrau. 3^f)re Söorte: „ja, e§ ift au fd^nett

gegangen", liefen mid^ fc^on beim 5lbfd)ieb fo etn?ag a^nen. 9lid^t ber übertoältigenben ^Jlad^t

be§ 5lugenblidg unb nid^t einer überrajd^ten Slufrcgung 3l)ver aärtlidjen unb gütigen Mutterliebe

mitt id^ ba§ ©lud meine» Seben§ 3U berbanfcn :^aben, fonbern ^'^rer ru'^igen unb feften Ueber^

aeugung, bafe S^^re geliebte unb l)errlic§e 2:od^ter mit mir glüdtid^, glüdlid^ wie id^ mit t^r, fein

merbe. 2)ie .^anb, bie un§ fegnet, folt nid^t im leifeften gittern au§ banger Befürchtung, ^ener

SBorbe^alt fott barum öorerft äu 3fi)rer 23eru^igung für ©ie, l^er^lic^ft bere^rte g^rau, nod§

ftel)en bleiben, i^nx mict) gibt e§ feinen SSorbetjalt, feine S5ebingung. 5ülein @ntfd§lufe ift un=

bebingt unb unerfc^ütterlic^ mie meine Siebe.

2^d§ bitte ©ie bringenb, mir nad§ ©tuitgart, mo'^in id) morgen abreife, poste restante 3U

fdireiben: 5iiembfd^ bon ©tre'^lenau, bod^ mu^ ic^ äugleid^ bitten, ben 58rief gcitig genug abau=

fenben, bafe er mid^ nod§ ttjä^renb meines ad^ttägigen ^lufenf^altS bort antrifft.

Einige Söorte bon ber .^anb ber unausfpred^lid; geliebten 2Jiarie mürben mic^ fel^r he--

glüden.

^n innigfter unb banfbarfter SSere'^rung

Sf^r ge^orfamfter

5^iembfd^.

2. 5ln O^i^Mein ^Jlurie 5öe^renb§,

Ofranffurt a. m.

©tuttgart, ben 9. Slugujl 1844.

5Jteine geliebte SSraut!

äöa§ '^aft S)u an mir für Sßunber getrau! 6in längft begrabner f^riebe, eine innige

^reube am Scben unb ber l^eiterfte ^Jiuf^, il)m toieber red^t lebenbig unb fräftig an^uge'^ören,

aEe biefe guten ©enieu l)oft S)u mir aug il)ren ©räbern Ijeraufbcfdjmoren, unb nid§t§ ©d^mera*

lid^eä ift in meinem .^eraen geblieben, al§ bie ^flotlimenbtgfeit, mid^ je^t bon 2)ir a" entfernen.

S!eine Begegnung in Baben mar ber le^te Söerfudj, bie le^te Slnfrage be§ ©d^idfal§ ober bielmei^r

@ottc§ an mid^, ob idj nodt) bor meinem %obe ^nx Berföljnung unb a^ni .^eile gelungen motte?

?lu§ ©einen lieben 5lugcn leud)tete mir bie eutfdieibenbe O^rage in bie innerfte ©eele, unb id^

fprad^ ein '^eraliafteg 3^a!
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SDu bift mein unablajfiger toonniger ©ebanfe. ^d^ liebe S)ic^ über aßen ^tusbrucf. O meine
3Jiaric! @ern ^ätte iä) no(^ einen Srief bon (5ud^ ^iec erhalten; bot^ »erbe xä^, toie c^ fd^etnt,

o'^nc bieje Sabung fortmüffen. ^^lur ber heutige ?lbenb !önntc fie mir noc^ bringen.

3Korgen frü"^ um 4 U^r reife \ä) nad^ 2öien. gotta ift nod^ in S)ottern^aufen. ^ä) t)abt

an i^n gcfd^rieben unb ba§ 5^5tt)ige ^ier beflcat. .^eute ge^en meine ©ebid^te in neuer unb ber--

mel)rter Slufloge mit bem ^ofttpagen an 2)i(^ ab. ^d^ empfef)le 2)einer 5lufmer!fam!eit be|onber§

bie Sßalblieber am ©d^lufe beB äteciten S3anbe§. aJleinen Siebern toirb e§ too^t tuerben in Steinen

Rauben, tocil ba§ ^n^, ba^ fie gelungen, je^t unb auf immer S)ein ift.

©einen .gierrn On!el ^^ilipp möge in reUgion§=!riegert)dt)er <g)infic§t beru'^igen, ba^ td^ mit

einem eifrigen Äaf^oUten 9li(^t§ gemein 'i)ahe aU einen ^JlaricncultuS , ben i^ aber auf meine
Sßeije au feiern geben!e. £eb UJo'^t, 2)u meine liebe, :^errli(^e Sraut! @rü^e '^eralid^ft 2)cinc

cble, öortrefflic^e IRuttcr unb 5lbolpl), ben id^ toie meinen 2Jruber liebe.

3)ein 5^iembfd§.

3. 5ln grau ©d^öff 93el)renb§,

g^ran!furt a. 5Ji.

5}lünd|en, ben 11. 3lugufl 1844.

.^od^tjere'^rte, vielgeliebte ©d^ttjiegermutter!

©oeben bin id^ '^ier angefommen. ^ä) beeile mid), ^'^nen ettoai ^^lad^rid^t Don meiner

Steife ju geben, ©eftern frü'^ 4 U^r Derliefe i(^ Stuttgart unb !am 2lbenb§ 9 U^r in 3lug§burg

an. ^aä^ furjer aber crquicfenber ^^ad^tru'^e fu'^r id^ biefen ^JJiorgen l^ier'^er, um ^ÖflittagS 1 U'^r

mit bem ©ilwagen nad} Söien ju eilen. M 3«^^ bm Sanbtoeg ber 3)onaufat)rt barum bor,

toeil mid^ ber ©iltoagen ununterbrod^en meinem 'Si^U 5ufüt)rt, fo ,bafe id^ übermorgen, ben 13.,

bei guter ^di in Sßien fein n^erbc, in 50 ©tunben bin td^ in ber JRefibena be§ gefatbten 3Jlöb=

finn§. 5luf ber ^onau fönnte id^ erft ben 14. 5lbenbi bort{)in gelangen. 2)ann toitt id^ red^t

bie ^dt bajtrifc^en nehmen unb 5llle, mit bencn id^'y ju t^un '^abe, unb 3f^nen Serid^t erstatten

über meine (Srfolgc. ^n meinem Seben f^at id^ nod) feine Sfieife, bie midf) fo langjam bünftc;

nie »ar mir§ auffaHenb unb läftig toie je^t, ha^ bie @rbe fo ein mittionbudEelige§ ßameel ift.

©0 oft ber ^oftiKon ben ^emmfd^u'^ einlegt, ift mir ju 3Jlutl), al§ legte er if)n fperrenb an

meine ©eele. @ine ©emüf^Sart toie bie meinige T^at ßeiben in it)rem ©efolgc, aber ouc^ O^reuben,

t)on toeld^en bie 33ebad§tfcl)rittigen unb ©cmad^trittigcn feine 51'^nung l)aben. ^6^ mufe fd)lie|en,

bie ©tunbe ber Slbfa'^rt nal)t. 3ln 5Jlarie, bie ?lu§erlüa^lte meine? -I^er^enä, taufenb fdt)5nfte

©rüfee. ?ln 3lbolp'^ einen brüberlid^en .^anbfc^lag unb bie Sitte, mir balb nac^ Söien ju

fd^reiben (nebfi (Sinfd^lu^ üon 2J^aried)en).

^n liebeoüUfter SSere^rung

^\)x getreuer ©o'^n

^^^^^^^^^^^ 5^iembfd^.

4. 3ln g-räulein 5Rarie S5el)renb§,

g^ranlfurt a. OH.

Sßien, ben 18. 3luguft 1844.

3Jicine geliebte S3raut!

©d^önften 2)anf für 2)eine beiben lieben ^Briefe, ©ie '^aben mir ba§ beglücEenbe Sen?u§t*

fein beftärft unb erl)öl)t, bafe S)ein ^erj mir angef)ort. SDiejer gro^e unb gef)eiUgtc 25efi^ ^at

mir ba§ ©rbenleben, bem id^ fd^on in einem l^ol)en unb bebenfüd)en ®rabe etitjrembet mar, mieber

äum l)eimatl)li^en Soben umgetoanbelt, wo i^ fortan rüftig unb freubig fc^offen unb ttirlen

unb 2!ir immerbar Siebe unb @^re weisen ttjill, fo lang id^ lebe.

5Den 14. «Huguft bin ic^ 5Jlorgen§ 6 ni)r l)ier angelangt. Seiber ift ber 50flann , ber meine

"Ißapiere in 23erU?a^rung l)at, auf 8 Xage nad^ ©trl)ermarf berreift, tooburd^ ber Söetrieb meinet

5lngelegen^eiten eine mir '^öd^ft <}einlid^e Sßeräögerung erleibet, -bod^ toirb ber fel)nlid) ©rtoartete

toal)rid)einlid^ in ben nödiften Xagen njieberfet)ren unb bann aüeg ^tötljige bon mir mit größtem

9lad§brud beforgt n?crben.

28*
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Bd)t toiEfommcn ift mir bie ^Intiuort SDeincS Dnfe(§ '^1). ^unmel^r !ann iä^ mid^ einer

QÜfcitigm freunbltd)en 3"ftiJ«»"""9 5Deiner ö^tjrten SSertüanbten erfreuen, für n^elc^e iö) ftetS

bonfbor fein toerbe.

3d) bin, toie jDu ©eliebtc 3^tr leidet benten macjfl, bebeutenb berftimmt über bic SÖer^öflerung

be§ !^öd)ften meiner SBünfdje. .^ätte id) mir bod^ am aEerioeniQftcn eingebilbet, bafe bie fte^erijd^en

gelfen mir ju ben erftcn 8teincn be^ Slnftofjeg luerbcn foöten! :3imnier^in aber ^ege ic^ bie freu«

bige Hoffnung, ben 10. (September in O^ranffurt ju fein unb 2)i(^ an mein .^erj ju brüden.

3Jlcine ©d^hjefter X^erefe h^o'^nt mehrere ©tunben üon äöien entfernt auf bem i'anbe, h)0«

t)in ic^ meiner (Sefd^äfte unb einiger ©rmübung n^egen bi8 je^t nid^t abget)en tonnte. 3"beffen

üerfid^ere id^ 2)id) in i^rem 5^amen be§ 't)er3lid^ften (Smpfangg unb ber innigften ©d^ttiefterliebe.

©ie ift eine Uortrefflidjc Q-rau unb toirb bic ^^ladirid^t bon meinem ßeben§glüd geroife mit leb*

l^after 9^reubc t)ernet)men.

3)en 19. 5lugufl.

3d§ f}ab^ ^eute ^Jiittel gefunben, in bie Söo'^nung beä 2)epofitar§ meiner Rapiere einge«

laffen ju tnerben unb ben ©c^ran!, ber mein !teine§ Slrd^ib einfd^liefet, ju öffnen. 3Jlein 2^aufs

fd^ein, bal SBid^tigfte ber Rapiere, befinbet fid) bereite in meiner SBrieftafd^e; aud^ nat)m iä) ber«

fc^iebene S5erlaffenfd^aft§papiere ju mir, au§ toeld^en fic^ bie SSerftorben^eit meiner ßttern auf

eine für bie SBet)örben genügenbe 2ßeife für ben i^aU ergeben mürbe, ha% bie (Sinfenbung ber bes

treffenben 2^obe§fd^eine mit Umflönblid^feit ober ^^it^f^^uft tierbunben fein fottte. Seb mo't)l, ges

liebte S3raut, fei glüdtid^ toie id§ unb freue S)id^ auf unfer Söieberfe^en , mie id§ mid^ barauf

freue.

©d^önfte ©rüfee an bie bere'^rte 3Jiutter unb meinen t^euren ©d^mager ^Ibolp'^. ßmpfte'^l

mid^ S)einen SSermanbten SlUen, namentlid^ ber g^amilie 2^öger auf§ bcfte.

S)ein ^ücmbfd^.

©d^reibe balb unb biel!

5. ^errn Dr. 3lboIpt) Se^renbS,
gfranffurt a. m.

SBien, ben 27. 5luguft 1844.

t^od^gee'^rter .^err!

SSielgeliebter ©d^ttiager!

@rft fo fpät beanttoortc id^ ^l^ren SSrief, meil id^ nid^t an ©ie fd^reiben mollte, o'^ne ^^'^nen

einige 9lefultate meinem ^ierfein§ mitf^eilen au tonnen. Dr. ^lejonber 2?od§, ,^of* unb @erid^t§*

abbocat ba^^ier, ift erft feit einigen Xagen öon einer ©r'^olungSreife nad^ ber ©tabt gurüdgete'^rt.

@r mar e§, beffen ©egenmart id^ abmarten mollte, meil er nid^t nur einer ber tüd^tigften ^iefigen

Sfurifien, fonbern aufecrbem mir perfönlid^ ergeben ift, unb ba'^er ju ermarten fte'^t, ba^ er aüe§

9iött)ige mit ebenfobiel ©efd^idt al§ förberlidjem ^ad^brudt betreiben merbe. ©einer Slngabe nad§

^abe id^ mid^ äuüörberft an bie ungarifd^e ^oftanalei gu menben um (Srlangung eine§ 3e"9tiiffc§/

ha% meiner a5er:^eirat^ung unb ©omicilirung in fjrantfurt tein |)inberui§ entgegenfte'^t. ^u
biefem ^et)uf '^at er bereite ben 2;auffd^ein meinet feUgen 3)aterB, mein 9Ibet§biplom unb meinen

eignen Xauffd^ein übernommen unb bei befagter a3et)örbe bie nöf^igen ©d)ritte getrau, beren @r*

folg mir unb ;^'^nen, mein vielgeliebter ©d^mager, bemnäd^ft betannt merben foU. ^aä) einigen

S;agen l)offe idt) :S^nen meinen 3:auffd^ein ^ufc^iden au tonnen, ^a^ Dr. S5ad^§ 3Dleinung bürftc

bie (grlangung beg g^rantfurter S5ürgetred§t§ uid^t o'^ne 35erluft meinet ungarifd^en ©taat§bürgcr»

red^tg für mid^ moglid^ fein. 3" fold)em SSeräid^t bin id^ aber im gegenwärtigen ajiomente nod^

nid)t entfd^loffen, umfotoeniger, ol§ fid^ mir in ber ^perfpectiöe ber ^utunft 5lu§fid§ten auf e^renbe

5lncrtennung, ia felbft auf reale 33ort^eile öon ©eite meine§ S3aterlanbe§ eröffnen. 2)a ferner

ha^ grantfurter SBütgerred^t jur .^auptfad^e meine§ «^erjeng unb Seben§, ndmlid^ aum 33efi|

meiner innigft geliebten 3i]orie nid^t mefentlid^ unb notf)menbig geprt, fo bitte idj ©ie, tl^eurer

3^reunb, mä) Jener ülid^tung l)in bor ber ^onb burc^au§ nid^tä 2)efinitit)e§ au öeranlaffen. 2)a=

gegen aber mit befto concentrirterem ßifer bie 3Jlöglid^teit meiner balbigen SSermä^lung mit

3'^rer lieben ©d^Ujefter a« bemirten. ,^eute l^abc iä) einen fe^r beglüdenben SBrief t)on meiner

fc^önen S5rout er'^alten, ben id^ morgen mit 3Jlu^e unb ßiebe beantn?orten toill. 3Jiarien§ Reiten
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fornen mir in bie[en Xagen be§ fJormaUtät§bienfte§ toie eine '^immlifd^e ©rquirfung. — ^n bcr

crften ^älfte ©eptember§ '^offe id^ mit ^ülfe ber ©öttcr unb 5lbt)ocaten nadt) O^ranffurt a«
fommen. 2)ann n^ollm toir erfl über eine Söo'^nung entfd^eiben.

SDa e§ S^t)rem 35rlef nad^ nid^t unumgänglich nött)ig ift, mic^ :^ier aufbieten ju laffen, fo

lofe ic^ ba§ toei§Ud^ bleiben, benn e§ !önnte nid§t o'^ne SSerluft bon njenigfteng 6 Söoc^en, ober

nod§ me'^r, gejd^e^^en.

Wii meinem :^eralid§en 3)an! für bm treulid^en 6ifer, ben ©ie in meiner ^Ingetegen^eit an
ben Xog legen , berbinbe id^ fd^önfte &xü%e an bie üere'^rtc ^Jlutter unb meine geliebte S3raut,

aud^ bie geeierten SSertoonbten, namentlid^ 3Jlab. IRarie ^a^n.

^ä) umarme ©ie, unb id^ möd^te fagen: gana g?ranffurt, ttjenn nid^t fo üielc 9fleugierige

unb — barin Ujol^nten.

^'^r liebeöoUcr ©d^tt?ager

^iemb|d§.

3ln g^räulein 3Karie SSc'^renbS,

g^ranlfurt a. 9Jl.

SQßien, ben 29. 5lugufl 1844.

^tim geliebte SBraut!

)r al§ bie bolltönenbfte Sobrebe eine§ Äritüerg l^aben mic^ 2)eine freunblic^en Söorte

über meine öJebid^tc erfreut unb erl)oben. 2)iefe er'^alten für mic^ eine neue ©anction unb Slöei'^e,

»enn fic einer fo reinen unb l^o'^en ©ecle gefallen tt?ie bie S)einige. äßenn mein (Seift unter

©türmen unb rau'^em Untt?etter be§ ©efd^iifg gleid^too'^l mand^e SBlume getrieben "^at, bie ha^

bcutfd^e SSolf an feine SSruft geftecEt, fo tt?irb er in glücllid^erer 3utunft unter bem milben unb

fd^bnen <£)immel 2)einer Siebe nod^ ®ebei^lid§ere§ "^erborbringen. D toie fe'^nc id^ mid^ nad^ ben

2!agen, bie id^ an ©einer (Seite, in herzinnigem ^wfammenfd^luf; unferer Seelen leben n?erbe.

2öie fte'^t ba§ liebe SBaben gepriefen unb gefegnet in meiner (Erinnerung! Obgleid^ lein Äurgafi

im pl)^fifc^en (Sinne bei 2öort§, n?ar id^ bod^ aud^ ein fold^er in anbrer Sßeife, unb id^ f)dbz

bort meine «Heilquelle gefunben in bem erften leifen ©eflüfter 2)einer ^^leigung. Siebe§ SBaben!

Siebe 9}larie!

S3alb reife id^ Don l)ier ab; fd^reibe mir alfo nic^t mel)r ^ier^er, fonbern nad^ Stuttgart

(9lbgabe be§ S5riefe§ bei .^ofraf^ bon 9fteinbedt). S)a§ 3eugni§ ber ungarifd^en .^offauälei toirb,

aller SGßal)rfd£)einlid^!eit nadt), in wenigen Xagen an mid§ au§gefolgt werben. 5flod§ mu^ iä)

wanbelu über l§arte§ ©eröll unb burd^ toüfte§ @eftrü))p bon mand^erlei Formalitäten, ic^ mu^
ben e^erub an ber Pforte meinei @ben§, ber mir balb ali (Sanslift, balb aU ^faff mit ber

3lmt§miene entgegenftel^t, mit bergilbten papieren begütigen, unb 3um 6inlafe bewegen, bod^

brinnen ftel)ft ja 2)u, ©eliebte, unb id^ laffe mir barum bie fleinen ^4^tadereien gern gefallen.

Seb too^l, meine 3Jiarie. S)od§ noc^ ein§ mufe id§ 3)ir fagen.

6i na'^t ber 7. (Se:ptember i). 3Jiä^ige, id^ bitte S)id^ bringenb, bie ^iad|t ©einei geredeten

Sd^merseS. 5Ulir bangt bor beffen SBirfung auf 3)eine ÖJefunb'^eit. 2)ie XobeSfeier 2)eine§ ge=

liebten 3)ater§ Wirft 2)u nid^t unWürbig begeben, wenn S)u bem Slnbrang 2)eine§ (5d£)meräe§ am
t^euren ©rabe ©ebanlen an unfere ^^i^ii^ft entgegenl)ältft , einer ^u'^iinft^ bie gewife mit bem

(Sinne unb ben äöünfd^en bei SSereWigten übereinftimmt. 5^id^t Slbweifung 2)einei (Sd^merjeg,

benn er ifi fd^ön unb gerecht, nur 3Jtäfeigung erbitte id^ bon S)ir, ali 2)ein SSerlobter. @rü§e

fc^önftcni ©eine ^od^berelirte 3Jiutter unb ©einen lieben SÖruber.

©ein «Riembfc^.

3fd§ t)ab^ unterbeffen meine (Sd^wefter S^'^erefe bcfud^t unb mit meiner ^lad^ric^t ganj bie

5lufna^me gefunben, wie id^ fie erwartet '^atte. (Sie grü^t ©id^ mit tnnigfter ©dfiwefterliebe^).

1) ©er 3:obeitag i^rei SSateri.

2) ^ier fd^alten wir aui einem ju unferer Verfügung fte'^enben Sörief Senau'i an 6m.

SfteinbedE bom 5. (September ein: „©iefer ßampf mit allerlei ^Formalitäten Wäre mir läftig,

Wenn nidjt ber ^reii ein fo fd^öner wäre unb, wie id^ '^pffe unb feft glaube, ein für ben 9fleft

mcinei Sebeni fe'^r beglüdEenber. 5Uiarie, meine liebe iBraut, ifl eine tief fittlid^e unb bejaubernb
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7. 3tn S)iefelbc.

2öien, bcn 9. ©eptember 1844.

Tli'me QcUebte S3raut!

2)ie %a^i jcit nifincm legten ©d)rcibcn an 2)i(^ finb mir in ungebulbigec ©ttoattung bcffen

t)in9e|d^li(^en, xoa^ äufecrlici^ »of)ltt)ut, bamit id) 3U meinem erje^ntcn 3«le enblid^ gelange. S3on

2;ag 3U Sag t)arrte \d) auf ba8 ^cuflni^ ber ungarijd^en .^offanatei, bafe meiner Sßermä^tung

ni(^t§ entgcgenftet)c; cor ad)t S^agcn n?ar baöfetbe nid)t nur betuittigt, fonbern aud^ bereite au§=

gejlcüt; bod) au§ S3erfet)en ber t)o'f)en ^ojftcHe bte erforberlid^e g^orm nid^t toa'^rgenommen »orben.

50]an !t)atte nämlid) berfäumt, bie Uttunbe präfibialiter auläufertigen, toa? toegen ber einju'^olenbcn

ßegalifirung burd^ bie '^iefige ©taatlfanslei unerläpic^ njar. 2)ie ©d^rift mu^te atjo t)on neuem

ousgefertigt unb bann erft ber ©taatsfanälet jur ^Beglaubigung borgelegt tuerbcn. ßnblid), enblid^

ift fie mir nunmel)r äugejleEt loorben, unb id^ beeile mid^, 2)ir, innigftgeliebte 3Jlarie, anäujeigen,

bajj id^ im SSefi^ aller @rforberniffe bin, um bie g^rantfurter Se'^brben aufrieben 3U [teilen. 9iur

ber Xobe§jd)ein meine§ feiigen 33ater§ fonnte n?egen ber Entfernung feineB Sobegort^ unb fcine§

©terbetag§ (er ift feit beina"^ 40 3^a"^ren begraben) nid)t eingebrad^t n?erben. 2)od^ fanb fid^

unter meinen ^aipieren glüdlid^er Söeife ein ©d^ulaeugnife au§ meiner ©timnafial^eit, worin mein

©tiefüater, ein Dr. medicinae in Ungarn, mit 5fiamen angcfüt)rt ift, worau§ mit ©bibeuä

fidj ergibt, ba^ meine feiige 9Jiutter bamal§ äuni äinciten 3Jial berl)eirat^et, mif^in mein SSater

bereite öerftorben getrefen fein muffe, benn meine 3Hutter toar, toie an^ il)rem Xobe§fd§ein, ben

id) er'^üben, erhellt, faf^olifd^. Uebrigen? ift nad^ meinen 2anbe§gefe^en bei S5er^eiratf)ung

' eine§ großjährigen 3Jianne§ sui juris burd^au§ leine ©intoiüigung feiner Eltern erforberlid), unb

ob fie Icbenb ober tobt, für bie betreffenben S3el)Drben böttig gleid^gültig. 2öenn bat)er, n?ie c§

gefd^e^^en ift, mir bon meiner oberften Sanbclbe'^örbe in aller gefe^lid^en g^orm beurlunbet n?irb,

ba§ meiner SScrmä'^lung fein ^inbernife entgcgenfte'^e, fo bürfte ber g^ranlfurter ©enat fold)e§

ttio^l audl) al§ genügenb eradjten.

©oHte id^ in biefer Ertoartung mic^ getäufd^t finben, fo bin id^ entfd^loffen, mid) mit 2)ir,

meine liebe 5öraut, anber§tt»o trauen ju laffen. ^öd^ften S)onnerftag, b. i. ben 12. (September,

reife id) öon t)icr nad^ O^ranlfurt ab. D, toie leib t^ut e§ mir, baß td^ mir ®einen näd^ften

33rief nad) Stuttgart erbeten l^abe; wie fpät er'^alt' id^ i^n burd^ bie unerwartete SSeräögerung

meiner 2lbreife unb meine irrenbe S3erfügung! 3fn Stuttgart toerb' id^ nur wenige STage ber*

weilen bi§ jur SBeenbigung eine» 2>rudgefd^dft§ mit ßotta'jd^er 35ud)^nblung unb einer nöf^igen

Slnorbnung meiner SJermögcuöfad^en. 2)ann trete id) wicber über bie ftitte unb geliebte Sdiweüe

in ber i8ud)gaffe, wo mid^ bie g^reube unb ba§ ©lud meine? ßeben§ erwarten in S)einer lieben

©eftalt, mein ^er^erl!

5^un ift ber traurige ©e:ptembertag ®ir aud) borübergegangen, unb id^ :^offe bon S)ir nid)t

minber freubig al§ liebcboE empfangen 3U werben. 3}iel l)ab' idj mid) in biefen Sagen mit SSer*

gegcnwortigung unb 5lu§malung unfere» 3"fommenleben§ befc^äftigt. ^ä) werbe meine 2ßelt in

meinem ^aufe finben unb bie Stimme meine§ alten 3^ofepl)U§ ®uarneriu§ unb meine eigene

werben S;ir gar oft unb anl)altenb im O^re tönen unb wenigftenS bie le^tere, wie id^ mid^

fd^meid^le, aud^ im ^er^en. Uebrigeng ^ab' id^ bie ^errlid^e ©eige neu belogen, unb bielleid^t

wirb fie in Steiner ^ätjt nod^ lieblidt)er Hingen unb 2)ir gefallen. Spiele nur fleißig ßtabier,

liebfte 2Rarie! id^ freue mid^ fe^r auf unfere Sonaten. Spielen, Sefen, Sprechen unb burc^ alle?

immer Sieben, fd^oneS Seben! @rüße mir 2)eine bere'^rte ÜJlutter unb 2)einen liiben bortrcfflid^en

SBruber, meinen t^euren Sd^wager unb Orreunb, auf ba§ atterfd)önfte. Seb' wol)l, meine liebe,

liebe HJiaric!

2)ein ^^iiembfd).

reine ^liatur, bcren Umgang unb 53efi^ mid^ innerlid^ft l^eilcn unb lieben wirb, ©ott erhalte fie

mir lange! ^Ritten in meinen ^eirat^Sbetreibungen :^at mid§ bie poetifd^e Stimmung

überrafc^t. Eine neue unb Wol)tgelungene 3)on=2fUön=Sccne ift in biefen Sagen entftanben. Selt=

fam, ha% id§ in meiner gegenwärtigen Stimmung, bie gang auf treue SSegrünbung eine§ in fid^

felbft äufriebenen 33unbe§ gerid^tet ift, am S)on ^nan arbeiten fonnte. ©ewiß Wirft ber

Eontraft."
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8. 5ln®tefelbe.

«Stuttgart, ben 22. September 1844.

©elieBte SSraut!

eineö fteineu UntoDtjlfein^ toegen 'i)übt \ä) erft ben 15. ton SOßien abreifen fönnen. S)ie

^eifc ^^ier'^er toar eine ber unongcne^rnften; bie ic^ je gettjon. 6tne üiei'^e öon Hemmungen unb
Söiberroärtlg'feUen niandier 5Irt verfolgte ntic^ öon Ort ju Ort. Sa§ 2)ir erjä^len, ltebe§ ^n^l

2)ic S^onaufa^rt bon SBten ge^t, ober foHte toenigften§ ge'^en, Sag tfhb ^^iac^t bt§ Stna.

^(^ fu"^r ben 15. ©onntag§ öon ^^lueborf bei Söien um 9 Ul^r frü^ ab. S)en erften 2;ag ging

eg bei ft^önem Sßetter treffUd) öortoärt?, bod^ fc^on am anleiten 2:ag 3 U^r aJiorgen§ mußten

wir 5^ebel§ wegen 4 ©tunben ftiüfte^en. S)arüber warb cö 7 U^r, unb wir fu'firen etwa noc^

gwei ©tunben weiter unb famen an ein üeinei, fd^öugetegeneg 2)5rflein ^^lamenS 5flicolai, wo wir

^alt malten mußten. 2)iefe§ liegt nid§t weit unter'^alb jener berüchtigten ©tromftette, bie man
ben ©trubcl nennt. 2)er ©trominfpector t)atte fein we'^renbeg 3eiJ^en fom Ufer au§ gegeben, unb

wir ftanben abermaU ftiHe. 2)ie ®egenb war jwar fe^r pbfd^ unb ein junger p^legmatifd^er

9fiuffe aeid^nete fie mit großem Söe^agen unb gan^ unangefochten öon bem SSerbrufe be§ 5lufent-

^alt§ auf ein S3latt. 2)ic übrige ©efettfd^aft aber warb ungebulbig; ba§ t)atf nict)t^. @§ würben,

fo l^iefe e§, ©(i)iffe üon Oben erwartet, unb um eine gefö'^rlid^e SBegegnung in ber ©tromenge ju

üermeiben, mußten Wir bleiben, bi§ fie Vorüber Wären, äöir ftanben unb 'darrten bi§ 1 'm)r,

öier t)oEe ©tunben. 6§ war nur ein ©d)iff t)orübergefal)ren, ber ©tranbmeifter erttärte enblid^,

überzeugt, ha^ !cin Weitereg t)erabfommen würbe, wir bürfen tat)ren. @nbli(^ ging c§ Weiter,

bod) Waren wir !aum über eine gelfcnecfe in ber Krümmung beg O^luffeg l)inübergebogen, fo lamen

un§ äwei lange l)intereinanber gebunbeue mit ©ranitfteinen belüftete ©d)iffe gerabe an einer

©tette entgegen, wo ber ©trom, oon S5ergen gettcmmt, fe^r enge unb llippenDoü, fein Sauf fe'^r

rcifeenb ift. 2)ie ©teuerleute erfd^rafen unb riefen: „i^efug, ^laria! ie^t fommen ba ©d^iffe

bal^cr." 2)ie @efal)r war grofe. 9luf beiberfeitigen ©d^iffen würbe mit äu^erfter ?lnftrengung

gearbeitet um fie ou§einanber ju galten; ein ^itlawintenftofe unb Slüeä wäre unrettbar öerfunfen.

3)ie SBoote fuljren nur jwei 3ott weit entfernt aneinanber oorüber. 6§ ging glüdlic^ üorbei unb

burd^. ^n ben 3Jiomenten be» bebenflid^en 9lebeneinanber l)errfd^te auf beiben ©d^iffcn bie feier=

lid^e ©tiUe ber XDbe§näl)e. 9lad)bem Wir entfommen waren, wünfd^te ber Kapitän ber gangen

©efeUfd^aft ©lücf ju i'^rer SfJettung. Üiun ging e§ weiter, ba§ Söetter Warb fc^tcc^t, ber 5lbenb

bunleltc, bie 9Jad§t öerfinfterte fid^ fo bid^t, bafe faum eine fabulofe Einbeulung ber Ufer fic^tbar

blieb, unb id^ nid^t begreifen fonnte, Wie man in fold^er ®un!elt)eit fteucrn fönne. (Snblid| be»

griffen e» bie ©teuerleute felbft auc^ nidt)t mel)r, benn plD^lidt) fd^arrte unb raffelte ba^ ©d^iff

unb wir fafecn feft. ^e^t galt e§, flott au Werben. @ine ©d^aar reifcnber ©d)iffefned^te etwo

30 an ber S^\)i befanb fid^ an SSorb unb mufete natürlid^ fid§ fogleid) in öoüfte Bewegung

je^en. ®ic ftarfen Männer arbeiteten furd)tbar; bergebeni, ha^ ©d^iff lag ftill unb feft, wie

öerbiffen in bie ©anbban!. 2)a§ war um 10 U!^r ^benb§ gefd^el^en, faum eine Sßiertclftunbe bor

Sinj. 3Jiic^ ergb^te bie ©cene auf htm 35erbed£ in Ijo'^em ©rabe. 6^ war ein präd)tiger SlnblidE,

bie ftarlen unb rol)en 5Dlanne§geftalten, beleud^tet nur öon ber fümmerlid^en ©d^iffelaterne, an=

einanber gereiljt, am ©djiffötau, jeben mit ber legten ^raft jerren gu fel)en, auf ßommanbo be§

Seitenben, im ftrengften 2a!t unb mit polternbem ©eftampf ber gewaltigen O^üfee. ^ä) fonnte

bem ©elüft nic^t wiberfiel)en, mitjuarbeiten, unb ber allgemeine ©ifer War fo anftedfenb, bafe id^

e§ an jwei ©tunben au§l)ielt, mit alter 5lnftrengung am ©eil ju jerren, um ha^ ©d§iff ju

fd^ieben. S)a war eö 2 U^r geworben, ^ä) legte mid^ unb ferlief ungead)tet be§ SumultS bon

oben l)errlid). ^rft um 7 U^r warb ba§ ©d)iff flott, äöir fut)ren nad^ Sing. 2)ort blieb id^

ben Xag über unb bie 5^ad^t. 3)en folgenben 3Jlittag ful)r id^ bon Sing im ©ilwagcn nad^

©alaburg. @in fe^r unaierlit^er ^apuainer fafe neben mir im ßoupe, ein anwerft unangene'^mer

9lad)bar. (5r modele ben .Re^er in mir wittern, benn er trat mir bon S^it au 3cit auf ben

Sufe, Wenn id^ eingefdt)lafen war. '^dn ©djclten l)alf nic^tö, ber Pumpe trat wieber. (Snblid^

fc^lief aud§ er ein, unb ba bie fat^olifd^e ßird^e feit lange fid) eine§ gefunben ©c^lafö erfreut,

fo fd^lief oud^ mein Pfaffe fo feft, bafe er nidenb fein ^öpptein berlor. 5Diein t^u% unb ^era

freuten fid^ über biefen Unfatt be§ ungefd^lad^ten 3Jiönd)§; ba fafe ber gefd)orene 2;ropf unb fror,

unb \ä) ladete bon ^n^m. 3)en anberen Sag frü'^-ltamen Wir nad) ©algburg. ©g freute mic^, ba^

mir mein ßopuainer fein judenbeS 5lnbenfen mitgegeben "^atte. (5r blieb unb iä) ful)r fogleid^
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tociter im (Siltoogen nad) ^iJiiind^cn, too id) um 10 U'^r 5lbenb§ eintraf. 5tm nnd^ften 2:a(j trug

mid) bic ©ijenbatjn nad) ?luQ§burg; Don bort ber ©iliuagcn nai^tburd^ nad) U(m unb *ÜUttag§,

geftern, bin id^ tjier ongefornmen. 2)cin lieber iörief log auf meinem %\\die, ic^ üerjc^lang tt)n

mit 3lug' unb ©eele. .^eute bin id) bereite bei ßotta geUjejen, um eine n^id^tige Angelegenheit,

Don ber id^ 3)ir münblid^ fpred^en toerbe unb nod) beren 33eenbigung ic^ bcm ©lud bei SCßiebcts

fel^enS 3ueile, ju öcr'^onbeln. O, toie freue id) mid^ ouf biefe§! £) Uebe, '^er^liebfte S3raut, tuie

freu' id^ mid^ auf 2)ein ?Ingefid)t!

ßebe hjo'^l, grüfee bie ^Diutter, bie '^od^t)ere't)rte unb ben lieben 33ruber Stbolp"^ "^erälid).

S)ein 5^iembfd^.

^d) mufe ciligft fd^liefecn, um bie ^ßoft nid^t äu Derjäumen.

9. 5ln ©iefelbe.

Stuttgart, ben 23. ©eptember 1844.

©eliebte SSraut!

Jöergib, ic^ fjobe geftern bie (Sinlabung ber gütigen i^xau Xante S^äger in ber ßiligteit

meine? (£d^reiben§ ju crtoiebern berfäumt. 50^it großem 2)anf unb SSergnügen ne'^m' id^ ba?

Dbbad^ ber bortrefflid^en 2)ame an, unb fe'^r gerne n^ill ic^ baburd^ bic ©umme meiner S5er=

))flic^tungen gegen fie nod^ bermel)ren. 2)a^ 2)u, mein ßiebftc^en, meinen eblen unb aufrichtigen

g-reunb ©d)n?inb befud)t "^aft, borgreifenb unb o'^ne meine Einleitung, mad^t midf) nid^t böfe,

fonbern öielme'^r fro"^, benn 2)n ^aft baburd^ einen lieben unb großen 3Jlenfd)en um einige ,^eit

frü'^er !ennen gelernt, ^n i^m lebt eine i^Me bon ^erfönlid^!eit, fein Umgang, Ujorin mir

jebegmal ©mpfinbung unb ©ebanfe rege njerbcn, ge'§5rt für mid^ ju bem ©rtoünfd^teften be§ Söer*

!e^r§ mit ^^reunben.

'XReinen göttlid^en Josephus Guarnerius '^abe id^ mitgebrad^t; auf i'^m unb meinem ^er^en

iritt idö S)ir mand^eg <Stüdd|en t)orf))ielen, ha^ ®ir, füfee ©eele, gefatten foll.

^eute bin id^ Derftimmt unb in eine getoiffe äöe'^mut'^ berfunfen, toeil mir eine ^Ingelegen'^eit

nid^t nad^ SGßunfd^ ju ge'^en fdjeint. ©oute ba§ 5tuffal)ren auf bie ©anbban! ein ft)mbolifd^e§

a3orf))iel babon getoefen fein? 2)od^, bielteid^t löfl fid^'g nod§ aum ©uten.

5Uleine 5ln!unft in O'^f'^n'^fu^t toerbe id^ 2)ir einige Xage ^ubor melben, bomit 2)n bic gütige

3;ante baöon benod^rid^tigen !annft. 5lßernäd^ften§ fd^reib' \d) S)ir toieber. ^d) 1)aV ein gro|c§

SSerlangen nad^ 2)einem 3lnblid; er -foll mir mand^e ©teile 'feilen, bie |id^ mir in bem bicl--

betoegten ipraÜifd^en treiben ber le^tern 3^iten tounb geriet. ®otte§ 5lugc weile auf 3)ir, 2)u

fd^öne aSlumc in feinem ©arten, unb er tränke S)id^ mit bcm reinftcn unb erquidenbfien %i)au

feiner Segnungen!

Seb* njo'^l, meine ^arie!

2)ein ^fliembfd^.

©rüfee bie öere'^rten g^rauen, ^eine 3Jlutter, 2Jlab. S^dger unb i^re ©d^n?iegertod^ter, audj

2)einen SBruber ^er^lid^ in meinem 5flamen. Seb' too^l, 2)u ßiebe!

10. %n 3)iefelbe.

Stuttgart, ben 27. September 1844.

©eliebte SBraut!

2öol)l toei^ id^, bafe e§ jarter unb fd^onenber bon mir getoefen wäre, gegen 2)id^ bon bem

au fd^weigen, wa§ mid^ brüdte unb berftimmte; bod§ '^ab' id) bereit§ attjufe'^r bie mir unenblid^

tüo'^lt^ätige ©ewo'^n^eit angenommen, in S)ir biejenige ju el)ren unb ju lieben, bie mein Seben,

mitl^in aud^ meine f^reuben unb Seiben mit mir f^eilen WoEe, al§ bafe 2)ir meine, wenn au^

borübergel^enben Äümmerniffe, ganj unbe!annt ptten bleiben fotten.

Sa! leiber !ann id^ no(^ immer nidt)t ju S)ir eilen unb mufe bie geliebte Sud)gaffe bielleid^t

nod^ 14 2;age unbetreten laffen. ^d) bin nömlid^ bamit befd)äftigt, meinem mit ber ßotta'fc^en

SBud^^anblung gefd^loffenen SSertroge nod) eine 3JlobaUtät 3U geben, Woburd) id) meiner ^ufunft,

mif^in aud^ ber 2)einigen, um eine fefte unb fidlere Stü^e me'^r ju geben '^offe. llnglüdlid^ für

meine Söünfd^e unb meine Se'^nfud^t, befinbet fid§ berjeit ber ,^auptgefd)äft§fü'^rer ber fSud)--

lianblung unb Sßertreter ber 3Jiiteigentpmerin berfelben, ber Sc^wefter be§ S3aron 6otta, .^err
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Uoif), nod; in Stalten. O^ne feine 3ufttmmnnQ !ann mir, toie er mir erüärte, ^otta nit^t ju SBiUen

jein. 6r toirb in ben erften ^agen October§ aurüd ertoartet, unb jur Seenbigung biejer ^Än=

gelegenfieit erachte ic^ meine 5lntoefen^eit ba'^ier für fe^r toünfci^en§tt}ert!§. 2ßie gern toürbe ic^

unterbeffen ^n 3)ir eilen, bod§ eine Oieife nad^ ^ranffurt unb gleich barauf lieber nad§ ©tutt=

gart unb bann erft aBermol§ nac^ ^ranffurt, toobei id§ un§ ba§ Seib eine§ nod^maligen Slb-

fd^ieb§ anfügen mü^te, toürbc mir aH^ufe^r ba§ 5lnfe^en eineB fa'^renben SSräutigamS geben unb
h^äre um fo Weniger ftatt'^aft, al§ id^ babnrd^ btelleic^t ben günftigften 3Jioment gu ben nöf^igen

Sßer^onblungen berfäumen lönnte. @ar au gerne möd[)te ic^ otteB aJlatericÜe früher in Orbnnng
]^aben unb mid^ bann ber '^o'^en greube be§ 2öieberfel)en§ um fo ungeftörter unb unget'^eilter

l)inge6en, geliebte, f^eure 30]arie!

2)ein ganaer SSrief :^at mid^ unenblid^ beglüdEt. S«^ ^üffe 2)ir taufenbmal bic liebe ^anb,
mit ber S)u xf)n gefd^rieben, tüie aud^ bie lieben Singen, bie um mid§ getoetnt ^aben. 55alb Ratten

njir un§ nid^t me^r gefe'^en. ©d()auberl)aft! —
S)afe ©d^tüinb 2)td^ fleifeig befud)t, freut mid| l^eralid^. ©eine "^eitere Saune n?irb 2)ir

manches ßädtjeln be§ onmut^igen 2Jiunbe§ abgewonnen '^aben, um ba^ idf) i^n beneibe. 5Rein

Guarnerius lö^t 2)ic^ grüben, ©d^reibe red^t balb, geliebte, lang entbel)rte, fd^meralid^ entbel)rte,

l^errlid^e SBraut!

@rü|e ^Ulutter, bie S3ere"^rte, unb meinen treuen ©dtjiüagcr Slbolp"^. Söarum id^ i'^m meinen

S^auffc^ein unb 5lnbere§ nod^ ntd)t augefd^idft, toirb il)m gana !lar unb gered^tfertigt erfd^einen,

toenn id^ i'^m, too§ näd§ften§ gefd^e'^en foH, meine @rünbe eröffne. ,^eute !ann ic^ nict)t me'^r,

benn ber ©(^lu^ ber ^oft fte'^t balb beöor.

©Ott mit 2)tr unb 2)einer Siebe.

2)ein banlbarer unb liebenber

5^iembfc§.

11. 3ln i)iefelbc.

(©^ne 2)atum unb bon Senau nidt)t abgefd^idEt, nad^

©milie Dteinbect'B abriefen am 8. October gefd^rieben,

ber SBraut f^jöter t)on ßmiUc mitgef^eilt).

beliebte SSraut!

Sßernimm, h?a§ ic^ 2)ir l)ier eröffne, mit ber ganaen ?[Jlilbe 2)einer ©eete, bamit S)u mid^

h^entger üerbammen aU bebauern fönneft.

©onnt.; ben 29. ©e^tember fafe id^ mit meinen geliebten unb getreuen Q-reunbeu ^o\xaif)

t). 9telnbedE unb feiner @emal)lin am g^ü^ftüdf. ©tili unb in mic^ ge!el)rt, ^ing xä) einem be=

lümmernben @eban!en nac§, ber fid) balb auin "^eftigften 5lffecte fteigerte. ^dt) fprang unb fd^rie

auf unb im felben 3lugenblicfe fuT^r mir ein gana ^eue§ unb frembartige§ @efül)l über mein ®e=

fid£)t "^iu. 3ln ben ©piegel trelenb, fa^ id^ meinen Unten ^unbioinlel beraerrt, bie redt)te Söangc

jammt bem O^r toar la^m unb erftarrt, toie tobt. 3Dfiein erfter Slufruf tüar: „mid^ '^at ber

©d|lag getroffen!" unb idt) n;iebert)olte il)n a« öfteren 5Jialen. SJleine g^reunbe loaren beftürat

unb fu(i)ten, ba fie fel)en mod^ten, »eld^en (SinbrudE ber Unfall auf mid£) gemacht l^atte, mir ettoaS

anbereg einaureben unb ben entfe|lic§en @eban!en in mir au unterbrüc!en. S)iefeg gelang t^nen

aud§ bi§ auf einen getoiffen ©rab, benn meine ©eele, biö'^er unabläffig mit meiner JBermä'^tung§=

angelegeu^eit befc£)äftigt, nianbte fid§ balb raieber a" biefer aurücf, unb liefe jenen graufen ©e*

banlen betäubt in i'^rem <g)intergrunbe liegen. 5£)od^ fpäter »ad^te er Ujieber auf unb, beftärlt

burd^ mancherlei Slnaeigen öon aufeen, wie burd) meine eigenen 9fieflejionen bon innen, fteigerte

fid§ ber ©ebanle „mi^ l)at ber ©ct)lag getroffen!" a" immer quälenberer ©etoife^eit unb ©c^redE«

lid)!eit, unb er ifl mir aum Urheber unau§f:pred^li(^er Seiben gett?orben. SDer Unfaß, ber mid^

getroffen gerabe in ber 3ßit/ ^0 tc| mit ben legten S5or!et)rungen a" meiner SSermä'^lung be=

fd^äftigt War, erfc^ien mir unb erfdt)eint mir nod§ immer al§ ein abfpred§enbe§ Sßerl^ängnife, ein

fdtjauerlid^er ^roteft be§ ©cl)idEfal§ gegen mein ©lüct unb aEe meine 5lnftalten baau. ^ä) felbft

erfd^eine mir wie ein bom iobe SBeaeid^neter; er '^at feine ^anb an mid^ gelegt, wie ber ^öi^l^^r

'm Söalbe biejenigen Säume an'^aut unb a^idönet, bie balb gefällt werben follen.
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Wix ift au ÜJlutt), qI§ !)qBc mein .^erj in btcjen !umnt erb ollen Xa^m bQ§ ©tücf metnp^*

3ufunft unter taujenb S^^räncn beftattct. (Sin nagenbeg unb unübernjinblid^eS ÜJiifetrauen gegen

meine unfirf)cre, leicht 3U fiürjenbe ©ejunb^eit unb ein bangeg ©tauen bor mir felbft unb meinen

untieimlic^en, '^bd^ft reizbaren 5^erben erfüllen mid^ mit uneublid)er 3:rauer unb t)eifeen mid^ bem

nod) öor furjem fo befeligenben ©ebonfen an eine e'^ctidje S^erbinbung, locnigftcnä in meiner

gegenftxirtigen ©timmung unb Sage jdjmeralid^ entfagcn. 3^d) t)abe ben 2J?utt) jum .^eiratl^en

burc^ ben unglücflid^en ©c^lag Verloren unb alle SSorfteHungen meiner Siebe unb meiner @e=

ftnnung tonnten mir i^n bi§ 3ur ©tunbe nid^t toiebergeben. S)a§ ^ftige ©emüt^ unb bic ger^

rütteten 9iert)en al§ atoiefoc^en Siobfeinb in mir felber fierumtragenb, !önnte \d) nic^t ol)ne grofeeg

SSangcn an ben 9Utar treten, ^d) tjatte immer einen fpecififd)en ©d£)rcd£ bor bem ©daläge, unb

nun '^at er mid) getroffen unb ftct)t unabUjeiSbar mie ein fc^rerfenber 2)ämon an meiner Seite.

2)ie unmittelbarften tJolgen biefc§ ?lnfaE§ treten bereite fid^tbar jurüdE unb n?erben o'fine

3tüeifelC bbßig fc^tüinben.

Uebrigen§ ift e§ nid^t ba§ ©efagte altein, U?a§ m'xd) fo tief unb grünblic^ berftört. ^ä)

fü{)le mic^ in meiner ©efunb'^eit über'^au^t, unb befonberi in meinem 51erbenleben, innerlidift

äerfptittert unb gerfdilagen. S)ie unfelige unb unberjei'^lid^e ^aft, mit lüeld^er xd) ben legten

©ommer in tpenigen 3Jlonaten eine ©trede 3Bege§ bon 650 ^oftftunbcn unter beftänbigen

©emütpbetoegungen jurüdEgelegt '^abe, ftraft fid; je^t auf ba§ bitterfte. ©c^on balb nad^ meiner

5ln!unft in 2öien tourbe id) bon fe^r copiöfen unb fd)ibäd)cnben 5^ad§tfd^tüeifeen l)eimgefud^t, bie

nod) je^t anbauern, unb mid^ noc^ tiefer l^erunter 3U bringen brol)en, tocnn il^nen !etn @in^alt

gefd^iel)t.

©0 fte'^t e§ um meine ©eele, fo um meinen Seib.

D 9Karie! n?ie mu§ ii^ betlagen, ba^ id) ben 9"i^ieben S)einer fi^onen unb lieben ©eele

geftört, gebrod^en tjobel 5äd)t§ fann id^ 3U meiner ©ntfc^ulbigung, nic^t einmal meine reblid^e

Slbfid^t anfü'^ren, ha% id), 2)ir Siebe unb 6^re n>ei^enb mein Seben lang, S)ein @lüdf l^abe be^

grünben Collen; benn ber SSortourf fte'^t unb ift nid^t toegsubringen : id^ ^ätte mic§ felbft beffer

fennen follen.

12. .^errn Dr. 5lbolp^ S3e^renb§.

g^ranffurt a. m.

©tuttgart, ben 14. €ctober 1844.
©eliebter ©d^toager!

%t)eurer ^^reunb!

3fd) bin red)t fran! unb in einer 5lrt, bafe mein ©emüt"^ tief geftört unb aufgeregt ift; eine

©timmung, in ber cg mir bi§ l)eute nid^t möglid) mar, an meine geliebte Sraut gu fd)reiben.

OJleine getreue ^J^reunbin ^ofrät^in b. OieinbecE ^at e§ übernommen, an meiner ftatt ju fd)reiben.

S5alb ^^off' id) im ©tanbe ju fein, in ganj ru'^iger ©timmung meiner 3Jiarie au§fü^rltc^e ^ad)'

x\d)t über meine ßör:per= unb ©emüf^^lage felbft ju ert^eilen. @in SBrief an fie, bereits fertig

gefd)rieben, toar mir nid)t geeignet, an fie abgefc^idt ^u merben, hjeil in ben 3"Ien beSfelben alle

©türme meiner 5lerbenfran!^eit ttie^en. ®ott n?irb l^elfen unb mein braber Slr^t, bofe id) an

Seib unb ©eele n?ieber gefunbe unb ben äöeiterbau meineä ©lüdS tüftig unb freubig fort- unb

burd^äufü'f)ren bie ^raft toieber gemtnne unb ben 5Jlutt) baau. SSeifoIgenb er'^alten ©ie, in ber

6igenfdf)aft aU 9fied^t§antoalt ein ©cfd^äft, mel(^eg id^ gefälligft ju überne'^men bitte. (5§ l)anbelt

fid^, tüie ©ie au§ bem beifolgenben S?rief erfe^en toerben, um Scgalifirung einiger 2;aufbud^S=

urfunben für einen Slbbocaten in Söien, Dr. 3ltejanber ^ad), beffen ßltenten jener ju begtaubigeus

ben Urtunben bebürfen, unb mit meieren ©ie fid^ in gefd^äftlic^e ßorrefponbena au fe^en belieben,

©eine Slbreffe ift

Dr. Sllejanber ^^ad), ^o\- unb @erid^t§abbocat in SOßien, ^anaeEei im .^eiligenfreua'^of.

Seben ©ie mo'^l, unb bringen ©ie meiner geliebten SBraut unb ber berel)rten 9)iutter taus

fenb ©rüfee.

^tjx ^eralid^ ergebener ^reunb unb ©dtjtoager

5'liembfd^*©tret)lenau.
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III.

^ a dl t V tt 0*

^n tiefet Stelle BeaBfid^ticjen tüit, x\oä) @intge§ au§ einem ^anufcti:pt=

här\bä)en tnitaut^eilen, tt)eld)e§; tageBud^attig unb gleidiaeitig mit ben ßteigniffen,

@mt(ie üieinBetf üBet ,Senau'§ ©rfronfen 1844" gefd^iieBen l^at. 2Bir tetäid^ten

auf eine bottftönbige SÖßtebctgoBe ber übetau§ ^einlid^en ^xanfettgefc^id^te , beten

.Öau))tmomente üBetbie§, 3um 2:^eil mä) 33ttefen 9?einbedt'§, Sc^ut^ in feinem

^Ißetfe ,,Cenau'§ ßeBen'' (S3b. II, 6. 223 ff.) batgeftettt ^at; aBet toit fönnen

e§ un§ nic§t betfagen, au§ bem S5änb(i)en auSjutieBen, tt)a§ fid^ auf ba§ S^eiiöbnig

Senau'g Bejiel^t obet tDeitetJ^in geeignet ift, auf ben 6eelenauftanb be§ ung(üc!(id§en

£)id^tet§, t)ot beffen tJöEiget llmnad^tung, einiget neue ßid^t ju toetfeu. —
@milie f(^tei6t:

^a^ jeitier legten Slnfunft ^tcr etäöfjlte mir 5^iem6f(i), bofe feine greunbe in Söten burc^=

iu§ nic^t an feine ^eiratl) glauben »oUten. 3)er (5ine bei)aupte, er befi^e gar feine t)on ben
igenfd^aften , bie ein guter ßl^entann not'f)tt7enbig ^oBcn muffe; ber Slnbere berfid^ere fogar, ba%
erft bann an bie 2RögIi(^!eit feiner ä^er^eirat^ung glauben lönnc, toenn bie Sirauung bereits

»ofläogen fei — u. f. xo. 2)iefe einflimmigen ^toeifel feiner ^reunbe l)ätten i'^n gana öerftimmt
inb irre an fid^ felbft gemacht.

S)a h?ar nid^tg mel)r bor'^anben t)on bem l^eiteren SSertrauen in bie 3u!unft, mit bem er

lir fed^§ äBod^en früljer bon granlfurt g^olgenbeg gefd^rieben ^atte:

„.^eute tourbe meine SSerlobung mit ^JJiarie S3e'^renb§ ^ier belannt gemad^t, morgen reife

nad^ Stuttgart unb äßien, um befto bölber »ieber äurüdfäufeieren ^u meiner 5lu§ertoä!^lten.

)ie toirb mir mit jebem Jage f^eurer. lieber mein ganjeg Seben ift ein freubigcr g^riebe gefommen

.

lie id^ i^n bicgfeit§ nid£)t me'^r p geioinnen ^offteij. ^d) füt)le mid^ bon @ott geführt unb
fegnet in biefcr gro§en unb fdjönen Söenbung meine§ SebmS. Segnen aud^ ©ie mid^, l. 6."

f. n>. — SSerfd^tounben toar bie fro'^e 3wöerfidt)t, mit ber er bel)auptet l^otte: er toerbe mit
finer 2Rarie eine 3Jiufterel)e fü'^ren. ^^xt fd)5nen lieben 2lugen foHen nie eine 2:^räne über i'^n

)ergte|en! @inen reid^en grü^ling tüoKe er burd^ feine Siebe um feine junge @attin aaubern,

tet aöe £}pin ber Äinbe§liebc unb berfäumten S^ugenb toufenbfad^ bcrgüten! u.
f. \o. — 5ld^,

mb toie balb l^aben fid^ biefe lieben fc^bnen 9lugen faft blinb um iljn getoeint! —
Sei il)m h?ar biefe Siebe nur eine fc^öne Sfiü'^rung, bie n?ie eine fanfte 3Jielobie berflang

br bem toilben 9{oufc^en ungebänbigter Seibenfd^aft. 33ei i^r tear'ö aber ber unauSlöfd^lid^ tiefe

jinbrudE ber erften Siebe, mit bem ©ntäüdten einer finblid^ reinen, befd^eibenen ©eele, fid^ burd^

Ke Siebe unb ba§ 33ertrauen eineS fo ausgezeichnet eblen @eifte§ fo geeljrt unb gel)oben gu fet)en,

)afe er fie gerabe unter ber großen 3Jlenge i^re§ @efdt)led^te§ ju feiner ©attin toäl^lte. — 2öie

trs t)at il^re ©elig!eit gebauert, unb toie f^euer mufe nun ba§ arme unfd^ulbige ^n^ fein furjeg

JltidE be^a^^len! —
'^n anbetet Stelle Reifet e»:

£ie Sßriefe feiner bejdbeibenen, fc^üd^ternen SBraut mochten toot)l im 33ergleid§ mit ben fel^r

jöufigen, leibenfd^aftlid^en, bertraulidtien 3uf<^^iftfn oii§ Söien an ;3ntereffe unb Sebenbigfett ettija§

jcgen biefe äurüdEftel)en.

@r äußerte jutoeilen S^^if^'^ 0" ^^^ 2:iefe i'^reS ©efül)le§ für il)n, an il)rer geiftigen 93e=

ibung, bie er bann immer glcid^ nad^'^er toiberlegte: „^^re Siebe toirb fic^ me'^r burd^ X^aten

\U burd^ SGBortc betoäliren. ©ic ift ganj Eingebung, ber größten Opfer föl)ig, eine tieffitttid^e,

'Beättubernb reine 5^atur, bereu Umgang unb SBefi^ mic^ innerlidjft l)ei(en unb ^eben nnrb. ^f)xc

fanfte ©tiHe ift 35alfam für mein Iranfes ©emüf^. @ine leibenfd^aftlid^e f^-i^au toürbe mid^ jur

33eräh?eiflung bringen. 3iul)e braud^e id^, 9iul)e, ^Julje!"

') 5fiur biefe ©teöe ifi bei ©d^ura, 23b. II, ©. 188, obgebrudtt.
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^tettnit ganj im @tn!Ian(^e fielet, lt)a§ @milie faft auf bem legten S3latte

\fjxn ^luf^eid^nunc^en I6ciner!t l^at:

„S)er @nt|rf)lufe, ju ficiraf^cn, entjprang ntd^t, lote feine Qfreunbe in Söien au glauben ft^einen,

flu8 einem jd^on gcftbrlen ©eelenauftanb , eä hjar bictme'^r ber le^te gejunbc SSorfo^, ftd^ t)on

brürfenben O^cffeln ju befreien unb in ber gcfe^lidjen Söerbinbung mit einem Ueben^wütbigen, eblen

IRöbd^en, beren trefflid^e ©igenfd^aften er bei ber turnen 33ffQnntfd^aft gana richtig auffaßte, giut)e

unb inneren O-i^icöf^ 3" finben, foroie einen 33eruf unb äußeren eintrieb au geregelter X^ätigteit.

@ä toax ber rettenbe 8lnfer, ben er im fiürmifc^en 5lufrul)r wiberftreitenber (Smpfinbungen erfaßte;

ober er Ijotte nid)t Äroft genug, i'^n feft au 'galten, unb erft ha er itju losliefe, fiel er in ben

fd^Quber^aften 9lbgrunb geiftiger Umnachtung 1"

3m 5lnfd^lu6 l^ietan geBen toix über hk t)er!^ängm§t)oEe gafjtt ßenau'S

t)on SSien na$ Stuttgart au§ bem Zac^tbnä) @milten§ eiue 6iette, hk un§ ber

5luf6ett)al^tuug um fo mel§t toeül^ exf(^emt, aU fte bem, toa§ üBer bie @nt=

ftel^uug tim^ feinet le^teu (Sebii^te, be§ fc^önen, tieftraurigen , im 3^a(^lapanb

mttget^eilten „ßitel ni(^t§!" Bereite anbertoeit Be!annt toar, einen neuen mer!=

tüürbigen S^Ö l&iuäufügt:

5luf feiner legten Steife "^ier^er tonnte er im ßiltoagen in ber 5tad^t bon 3Jlünc§en nid^t

fd^lafen, unb [teilte, fid§ au aetftreuen, in feinem tiefen 3Jlifemutl) über bie n?ibrigen SSorfäße

auf biefer Steife, fid^ bie Slufgabe, ein ©ebid^t a" berfaffen. 6r woßte bie ^^robe mad^en, ob o'^nc

aUe ©timmung unb äufeere 3lnregung boau, ber blofee fefte SöiUe etwag S5efriebigenbe§ leiften

!5nne. 2)a cntftanb nad^folgenbeg ©ebic^t, toa^ ^\oax halb au ©tanbc gefommen fei, toorauf

er aber ©d^meraen im Äopfe empfunben ^abe.

'© ifl eitel nid^t§, too'^in mein 9lug' id^ ^efte.

2)a§ Seben ift ein t)ielbefagte§ SÖÖanbern,

©in hjüfleg ^a^m ift'i bon 2)em aum Slnbcrn,

Unb unterwegs berlieren toir bie Gräfte.

^a, !5nntc man aum legten @rbcnaiele

^oä) aU bcrfelbc frifd^e SSurfd^e tommen,

2öic man ben erften Slnlauf einfl genommen,

©0 toürbe man nod^ lod^en au bem «Spiele.

S)od^ trögt un§ eine 3Jiad^t bon ©tunb' au ©tunb',

äßie'S ßrüglein, ba§ am SSrunnenftein a^rfprang,

Unb feinen i^n'^alt ficEert'S auf ben ©runb,

©0 toeit e§ ging, ben ganaen 2öeg entlang.

S^iun ift e§ ledE^), »er mag barau§ noc^ trinfen,

Hub au ben anbern ©d^erbcn mufe e§ finfen.

Sn ber i?ran!^eit toieber'^olte er oft einaelne ©tetten barau§, unb fagte mit tiefem ©d^mera

:

„D, toie prop^etifd^ toar bie§ ©ebid^t! 2)o§ ßrüglein bin id6, ba§ ©icfern be§ 2öaffer§, ba^

finb bie bbfen 5flad^tfd^toeifee, mit benen meine Scben§!raft fortrinnt, unb balb, balb tocrb' id^ au

ben anbern ©d^erben fin!en!"

3h)if(^en biefen togeBud^artigen 5^otiaen üBer ben fjortfdöritt ber ^ronf^eit

öerftreut, l^at un§ @milie hk nad^folgenben 5leu§erungen 2enau'§ au§ jener 3^it

loörtlic^, toie er fte gefproc^en, aufSetoal^rt:

„5D^eine ganae ßranl'^eit ifl nur ein berfe^lteg 9ted^enejempel. ^ä) tootttc nod^ glüdflid^

toerben, glaubte in 3Dlaria mein @lüd£ gefunben au '^aben, unb eilte, mir'g au fidlem. ^{^ hoffte

burd^ biefe eile jebem ©intourf au begegnen; 5lße§ au eiuem berfö^nenben (Snbe au bringen, aber

^) ©tatt „ledE" '^at '^ier ber 9lac^lafebanb ha^ bem ©inne hjo'^l aud^ angemeffenerc „leer".
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id§ l^atte mid^ öerrcd^nct. ^ä) foU unb barf ntd^t glütfltd^ fein! — 3Jlan lä&t mid^ nid^t log,

unb id^ toerbe nun bog €p^n ber ungeäügelten Seibenjd^aft biefer i^xau"^).

„5Der aSerftonb ift nid^t, toie man ouaune'^men pflegt, eine ^errfd^enbe ober aunt .^ctrfd^en

berufene, fonbern eine bienenbe 5Jlad^t, ein Äned^t unfeter Seibenjd&aften unb Saunen, bic er

rcdjtfertigen unb befd^önigen mufe."

„9Jieine ©cele ift nid^t tuie bie ber getoö'^nlid^ orgonifirten 5}lenfd^en eine glatte 9^läd§c, auf

ber fid^ 5lIIe§ fpiegelt, toa§ \i)x na'^e !omntt. — ©ie beftel)t bielme^r au§ lauter ^'6f)m unb

liefen, bie oI)tocd)felnb beleuchtet unb burd^ ©dtiatten terbuntelt hjerben. ÜJIan barf mir ba'^cr

fein SSergeffen unb 5lbfaIIen öottucrfen, toa§ bofür gilt, ift nur eine fold^e S5erbunflung, unb ba§

©efüT^l, ba§ erftorbcn fc^eint, liegt öielleid^t nur für biefen 5Jloment im ©d^atten unb fann alle

2;age toieber unter ben SSrennpunft ber ^eEften 33eleud^tung fommen."

„S)er tieffte @runb ber ©ecle mn^ toie ber 9Jieere§grunb fefi unb fidler in unburc^bringlid^er

IIBerborgen^eit
ru'^en, unbewegt, »enn aud^ bie l^eftigften ©türme bie oberen ©d^id^ten in Slufrul^r

ttingen. äßenn e§ einmal bo'^in gefommen, ba§ biefer Urgrunb aufgetoü^lt toorbcn ift, brandet

p lange 3"t/ ^i^ bie alte Orbnung toieber :^ergeftettt, unb eine fold^e Umn^älaung ift immer ein

fcoBeg nnglüd."

I 6d§on Bei Sdjutj (S5b» II, 6. 229) ift, na^ mmhli^m ^Jlitt^eiluttgeri

Emilien§, futj ongebeutet, ha^ \x^ in ßettau toäl^tenb feinet ^ran!^eit immer

ftäx!et ha^ teligiöfe SBebüxfnig geregt l^aBe. 2öir lefen l^ietüBer augf^rlii^er in

ben 5luf3ei(^niingen

:

„5ll§ id^ t^n pinmal," erjä^lt ©milie, „in feiner berätoeiflunggöollcn ©timmung an bie

^öd^fte ßuelle be§ Srofteg uerhjieg, unb il)m aufprac^, ©ott anaurufen, fagte er: „@g gel)t nid^t,

id^ mödtite gern, fel)ne mid^ felbft barnod§, aber id^ fann nid^t beten." ©in paar Xage nad^'^er

fam er 3Jiorgen§ gana Reiter au mir l^erüber unb fagte: „ßmilie! |)eute 5^ad^t ift ein Sic^tftra^l

in mein ^era gefallen; id^ l^obc gebetet, l^eife unb inbtünftig, l^abe bie 5^äl)e ©otte§, feine Siebe,

feinen 2;roft gefül)lt, unb mir ift nun lieber leid)ter a" ^D^uf^e." —
5ln einer onberen 6teIIe l&ei§t e§:

„®egen Slbenb ^atte er (Senau) toieber gröfeeg Verlangen nad^ mir geaetgt. 6r toar auf, unb

mie id^ au il)m eintrat, fiel er mir um ben ^alg unb begrüßte mid^ aufg ^eralid^fte. 2)ann fagte

er au mir: „ßmilie! ©laube mir, biefe llranf:^eit mar au meinem ^eil, fie l^at mid^ geläutert unb

mar mir ein reinigenbeg ©eelenbab. ^ä^ f:)dbt gefömpft, fdömer gefämpft, aber id^ '^abc gefiegt. 3llleg

ifi j;e|t flar georbnet in meinem @eift. 3t| ^abe einen ©ebanfenbau aufgerid^tet, gro^ unb l^od^

toie ein mächtiger Xijuxm, unb oben auf feiner ©pi^e f)ellftral)lenb flel)t ha% f. 6g ift ma^r, td^

'fiobt bie Sllbigenfer gefc^rieben unb fonft mand§e§ gottlofe ©ebid£)t, aber glaube mir, nie, nie

l^at fid^ boc^ mein .^era t)om ßreua abgetoenbet, id^ '^abe eg geliebt in tieffter ©eele, immer.

So, unb id) fül)le aud^ jc^t, toie ©ott mid^ liebt, mie er mid§ an fein <g)era ^\i!f)i — bafe id§

(Sing mit il)m toerbe " 2)ann fteigerte fic^ feine ülebe in unaufammenl^ängenben 333ortcn

aur l)5d^ften ©fftafe. ^ä) bat i^n, fid§ nicberaulegen unb augauru'^en, tooau er fid§ gleid^ bereit

aeigte. S)arauf umarmte er mid^ unb fagte mit gana uatürlid^er SOßärme: „Seb' mo'^l, liebe

©milie. @rü^e bie Unfren. 5flid|t toa'^r, ^1)x toerbet mid^ bodt) nod^ ad^ten unb merbet mein

5lnbenfen el)ren? — ^1)x toaret ia immer fo gut gegen mic^!" — S<^ toieber'^olte il)m au§

tiefftem ©emüt'^e bie SSerftd^erung unferer treuen Siebe unb Sßerel)rung, morauf er mir l^citcr,

berul)igt, bie ^anb brüdfte unb fid^ auf bie ©eite legte, um au fd^lafen. — 2)iefe äöortc füllte

id^ mie einen 5lbfd^ieb in meine ©eele fd^neiben mit ber fd^meralic^ften ©d^ärfe! — @g toaren

auäi bie legten, bie ber geliebte unglüdftid^e gfrcunb au mir fprad^."

') ©op^ie t)on Sötoentl^al.
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5lBer immer tüicber, ätüif(^cn foI(^cn 5Iu§Btü(^cn, toonbciten feine (5^eban!eu

3U bei- 33raut gurürf, unb töir tüürben unfeier ^Pflic^t, au§ bem un§ üon ^axk
SBel^tcnbg übeilaffencn papieren i^re SBejicl^unc^cn 311 ßcnau batjulegen, md)t er=

f(^öpfcnb (genügt ju "^aBen glauben, löenn tüix nid^t no(^ @inige§ au§ SBtiefen an

fie t)on ©milic ^cinBec! unb au§ SuW^-'iften be§ betüöljrten 35orftanbe§ bcr

äBinnentl^aler ^Inftalt, nadjmaligen jDirectot§ t). Seiler, anfügten, 3um SSeleg

bafür, ha% hüQ SBilb ber SSrout bem £)idjtcr auc^ in feinen !ran!en 2agen nid^t

entfd^tüunben ift.

(SmtUe öletnbec! an SJlartc 5ie!^renb§.

©tuttqart, bcn 8. October 1844.

@ine Iangiä()rige g^reunbfc^aft für S^ren lieben Bräutigam giebt mir ba§ fd^öne ^eä^t, mit

bem »armen Sfntereffe an feinem ©c^icffal aud§ ba§ S^^re, infofern e§ fid^ mit bem meinen ttzi-

bunben '^at, in ben Ärei§ meiner nQf)ern 2:'^eilna'[)me ju aie'^en, unb id) »unfc^e nur, ba% auct)

©ie, liebe 5Jfarie, mir ^t}x S[)ertrauen fd)enfen, unb mid^ qI^ eine ^Jreunbin betrad^ten möd)ten,

ber i^r beiberfeitigeS @lüdE met)r, aU äßorte au^brüden !5nnen, am .£)er^en liegt.

S:er ©runb, toarum id^ ^l)mn l^eute fc^reibe, ift l^auptfäd^lid^
, Sf^nen ben 6inbrud£ etn?a§

3u milbern, ben bie ^^ladjrid^t öon ber @r!ran!ung unfere^ 9^reunbe§i) auf ^^x ©emüf^ madtien

mufete.

2öir l)aben öiel ©orge um i^n gehabt, ©eine ©efunb'^eit unb ©emüt^^jtimmung finb burd§

bie bielfeitigen 3lnftrengungen ber legten 3cit fo gefd^roäd^t unb aufgeregt toorben, ba^ er in

biefem 3lugenblic£, unfä'^ig einen SSricf ^u fd^reiben, eg mir überträgt, fein ©d)toeigen ju red^ts

fertigen, bt§ er in ben näd^ften Sogen im ©taube fein wirb, 3'^nen felbft einen Weitläufigen

Söerid^t über feinen 3^ftflnb ju geben.

(5§ ift nad^ bem 3ß"9"ife unfere§ fe^r gefd^ictten ^Ir^te» burd)au§ leine @efat)r für i^n bors

l)anben; aber feine 5lufregung unb affei^barleit erforbern bie größte ©c^onung unb eine ungeftörte

Uütjt. 2)afe wir angelegentlich bemül)t finb, i'^m biefe 3U berfdjaffen unb burc^ liebcboKe Pflege

feinen 3"ftQnb ju erleid^tern, bürfen ©ie öerfid^ert fein.

^ä) bitte ©ie je^t nur, liebe SJiarie, un^ barin möglid^ft ju unterftü^en, inbem fie mit @es

bulb unb licbreid^er ©d^onung biefe traurige ©törung ^1)xz^ ®lüdfe§ aufneljmen, ba^, wie id^ ju

©Ott "^offe, balb wieber neu aufblü'^en wirb, ©ie werben m feinem ©(^reiben ^j ben 3lu§brud£

eineg Iranfen @emütl)e§ nic^t üerfennen, unb id^ fü'^le in Sf^rer ©eele, wie fd^merjUd^ ©ie babon

ergriffen fein muffen; aber id^ traue ber geläuterten Äraft biefer ©eele, ba§ fie ben redeten 2öeg

finben Werbe, unferem lieben brauten wo^l^utl^un unb Wünfdje nur burd^ meine 3Jiittt) eilung ©ie

in bie gaffung fe^en 3U fönnen, bie gefteigerten 5lu§brücfe feiner (Smpfinbungen fic^ el^er 3ured^t=

anlegen.

.galten ©ie feft in ^1)xem Vertrauen auf iljn unb erquidfen ©ie ben armen ^^pod^onbrifc^en

Traufen red^t oft mit l^eralid^er 3iift^'^ift.

@r grüfet ©ie innigft.

^it l^cralid^er X'^eilna'^me

Sf^re aufrid^tige greunbin

©milic 9ieinbedE.

1) 2)er Eingang aeigt, bafe bie§ ßmiliens erfter ^rief an 3Jlarie S^e'^renb» ift, bie bem

Herausgeber aud) fämmtlidje an fie gefommene SSriefe (5milien§ mitget^eilt ^at; e§ fd^eint barin

t)on einer 5^ac^rid^t bie 9iebe, bie in eine ^^i^ung gebrungen.

2) genau Wottte ein eigenem ©d^reiben beifd^liefeen; e» fiel ba§felbe aber fo au§, ba§ er e§,

Wie ber folgenbe Jörief aeigt, nic^t abgeljen liefe; e§ ift ber oben unter „Senau'» ^Briefen" abgc*

brudte ^r. 11.
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2^iefelbe an biejelbe.

©tuttgart, ben 12. €ctober 1844.

ßiebc 3Jlaric!

^^xtm SBunjd^ ^u cntfprec^en, red^t balb toieber 9lod^ri(^t ton 3^'^tem lieben SSräuttgam

3U er'^alten, beeile ic^ ntid^, S^^ten lieben SSrief ju beantworten, ber mid^ befonbcri aud^ für

unjern f^euern ßranfen fe^r gefreut '^at, i^m auc^ al§ fpred^enbeg 3c"9nife 3^t)i^er Siebe unb

%^eitnal)me fid^tbar wo^l getrau '^at, ja ben erften ^un!en rüc!fe^renben Seben^muf^eS, l^eiterer

3ufunft§'^offnung n?ieber in i'^m anfacf)te. @ott fei 2)an!! e§ ge'^t l^eute um 23iele§ beffer, unb

bei get)öriget ©i^onung toirb feine böllige ©enefung rafd^ bon ©tatten ge'^en.

2)er SBrief, ben er fd^on öor einigen Xagen an ©ie fd^rieb, entf)ielt eine fo erfd^ütternbe

©arftellung feinet 3"ftttnbe§, bafe er, ba e8 nun bod^ »ieber beffer ge'^t, S^^nen gern ben fd^mer^^

Ud^en (SinbrudE baöon erfporen loitt, unb e§ mir überlädt, burd^ bie »a^r^afte getreue 2)ar=

fteEung ber ganjen ßran!i)eit§gefd^id^te ©ie bamit befannt ^u mad^en unb ^ugleid^ ^u beruf)igen.

S:ur(^ bie 2Inftrengungen ber 9ieife unb mancherlei ©orgen für bie ©id^erftettung feiner

3ufunft aufgeregt, befiel it)n öor 14 2:agen in O^olge eine§ l)eftigen 5lffecte§ eine 5^ert)en=

crfd^ütterung, bie il)m auf ber redeten ©eite be§ ®efid^t§ einige 2Rui!eln lä'^mte. ©eine leb'^aft

erregte ^^antafie fal) barin fogleid^ einen ©d^laganfatt, njeld^e SSorfteKung il)n al§ ein beäng=

ftigenbc§ ©efpenft üerfolgte, i^m atten SebenSmuf^, aüe^ SSertrauen auf feine ©enefung, auf bie

ganje 3u!unft raubte, unb eine troftlofe ^iicbetgefd^lagcn'^eit in i'^m erzeugte. 2^afe biefe ©eelen=

leiben um fo bitterer waren, ba i^n ber Unfall gerabe Dor ber ©d^weße feinc§ @lüd£eg traf, ift

natürlid^ unb !ann nur ^1)x 3Jlitgefül)l für il)n erl)ö'^en.

i^nbeffen l)at fic^ bie ©pannung im ©efid^t boßfommen Verloren, nnb ifl teine ©pur me^r

baöon ju fe'^en. 2)ie Serfid^erung be§ ^IrjteS, ba§ burd^au§ feine Weiteren S^olgen babon ^u be=

fürchten feien, fangen an ©lauben bei il)m ju gewinnen, unb e§ ift nunmehr nur nod^ ettoa^

gaftrifd§e§ Clement ju befiegen, ha^, mit ftarfen D^ad^tfd^wei^en berbunben, grofee ©d^wäd^e t>tx'

urfad^te.

2)arum, meine liebe O^reunbin, ift e§ für ben 5lugenblid£ nod§ nid^t gcraf^en, ha% ©ie ^exf)n

lommen, ba nod^ gu biel 5lufregung t)on biefem SBefud^ für unfern Q-reunb 3U befürd^ten Wäre.

S3ieüeicl)t barf id^ aber in Wenig S^agen ©ie baju aufforbern, unb fonnen Wir bann mit um fo

größerer ©id^erl)eit eine Wo^lt'^ätige 2öir!ung baöon erwarten. Sf^re liebreid^e 35ereitwitttgleit,

biefe 9teife ju feiner (Sr'^eiterung augjufü'^ren, "^at it)n innig gerü'^rt, foWie über'^anpt ber 3tu§:

brudl ^1)Xix järtlid^en ©orge um i'^n in i^'^rem l. SBrief an mid^, unb er baut l)eute bereite

wieber mit neuem SSertrauen auf ©ottel <^ülfe an bem Stempel feine§ Ijonelid^en ©lücle§, ba»

i'^m an ^l)xn ©eite erblühen fott unb biefe 2age "gerben Seiben§ reid^lid^ Vergüten wirb. 25er*

bannen ©ie barum 5lngft unb ©orgen au» S^rem ^ex^tn unb geben ©ie mit 25ertrauen ber

Hoffnung ütaum, bafe burd^ biefe Prüfung unb gewife nur furje 23eräögerung S^^reg ©lücfeg ber

©runb baju befto fefter gelegt Werbe.

Xaufenb liebe @rüfee öon bem gcnefenben SSräutigam, unb ba§ näd^fte Wal fd^reibt er wieber

felber. 3Rit l)erälid^er Xlieilna'^me

@milie 9f{einbedf.

^flac^ bem näi^ftfolgenben SSriefe t)om 16. OctoBer ^aik bie bivl^ertge

SSefferung feinen SSeftanb. „Schreiben 6te aUx/' Reifet e§, „nur alle Xocje: ber

öeftiige ^rief ^at il^nt einen anwerft guten @inbru(! gemad^t; er toax üoE S)an!

unb SieBe bafür. @r fi^reiBt oft an ©ie in feinen ^^antafien, allein iä) mag
6ie mit biefen traurigen 3^1^^^ feiner ^ran!t)eit nid^t Betrüben."

5lm folgenben SLage fielet e§ tüieber freunblid^er au?. „@r lägt Sie l^erälid^

grüßen unb ^ai ^eute f(i)on geft^erjt, ha^ er ein fo ,miferabler' SSräutigam fei"

;

unb am 19.: „^aufenb unb 5 ^üffe^) t)om SSräutigam unb innigften £)an! für

') „Unb 5" ift erfid^tltd^ nad^tröglid^ eingefügt, ein le^te§ ©pö§d§en be§ SSräutigam».
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^^xm lieben SStief, her il^ni ^ctältt^e ^Jtcube maä)ic. (5t malt mit §citer!eit

feine 3ii^iinft§:|3läne au§ nnb ciieBt fid) ber froren .ßoffnnng l^in, 6ie öieUeidöt

Balb ^iex feigen ^u !önnen."

9^un lieg fid^ bic SBtaut nid)t länger galten, fte fommt Quf einige %a^e

naä) 6tnttgai-t; ba§ SSefinben toax ahn tüiebet t)erf(^Iimmert. @in 5ll6f(^ieb§=

Brieft^cn t)on il)t an ©milie 9leinBecf t)om 23. DctoBer beginnt mit ben SSorten

:

„3d) !ann t)on Stuttgart ni(^t fd^eiben, ol^ne ^T^nen, ober 5Dit, tnenn er e§ fo

getoünfd^t, nod^ einmal ju banlen." 5lm 26. gieBt it)r ©milie an^ ^ittl^eitungen

3eller'§ ^ad)xxä)i: ßenau l^abe bie innigften ©rüge an feine greunbe, k=
fonber§ aber, unter einem Strom bon Sl^rönen, an feine SSraut aufgegeben.

%m 30. fdireibt fte:

©Ott !Bob! bafe id^ 2)ir '^eute eine beffere, ja eine troftxeic^e ^ac^rtd^t öon uttjcrm geliebten

Äranfen geben, !ann. SSorgeftern SJiittag !am fein ©d^tooger, ber ^ofbud^^alter (Secuta, bei un§

an unb betoo^nt nun für einige 3eit ba§ 3intmer unfere§ g^reunbeg, um i'^n fo oft aU möglid§

ju bejuc^en. S)u glaubft nid§t, liebe§ ^erj, h?ie fc|h?er unb ^einlid^ e§ für mid§ toar, btefem mir

nod^ fo fremben 3Jlann bie getoünfd^te au§fü:^rtid)e 5Iu§!unft über ben ganzen SSerlauf ber ßran!s

!)eit 3U geben, toie ber ©t^mer^ bei mir immer neu aufgeregt toirb, toie fe'^r aud^ Seib unb

©eele nad^ ülu'^e tterlangfn. ©d^ura eilte geftern frül), nad^ SOßinnent^al au !ommen, unb id§

gitterte ben ganaen 2:ag, ba§ fein "^artnodtigeS S3erlangcn, ben ©d^toager au fe^en unb au fpred^en,

eine ©törung in ben @ang feiner ©enefung bringen tonne. 6rfi 5lbenb§ V29 U'^r fam er aurüdE

unb a'roar boE guten ^D'lut'^eg unb tröftlid^er .g)offnung. 3ßtter fd^eint gar nid^t mel)r an feiner

balbigen .^erfteEung a« ä^oetfeltn.

©djura l)at i'^n gefe^en unb gefprod^en, ift fogar mit i^m unb geller im ©arten fpaaiert,

unb ^. l)at i'^m bon feinen ^uftönben eraä'^lt. @ott fei en?ig ®anl unb gebe ferner feinen Segen

au biefer i?ur.

2)ein liebe§ S3riefd§en an il^n !am erft nac§ ber ^Ibfa'^rt bon ©c§ura. @§ tf^at mir fel^r

leib, ha^ id§ e§ biefem nid^t me^r mitgeben fonnte, nun er!^ält er e§ morgen frül^. ^Beru'^ige

2)td^ je^t, unb ftärfe 2)eine betrübte ©eele mit Hoffnung unb SSertrauen. 2)iefe ÄranEl^eit !ann

t)on '^öd^ft tool)ltl)ätiger 2[ßirfung für unfern lieben greunb fein, unb 5lHe§ toirb nod§ gut ttjerben

!

5luc^ bie folgenben ^ad^rid^ten lauteten gut; ftet§ ift ber SSraut gebadet.

2enau'§ 6d)tüager, Si^urj, über beffen ^älte gegen ^Ularie S5e!§renb§ ßmilie !lagt,

beauftragt nid^tSbeftotüentger biefe felbft, ber SBraut mitjutl^eilen, h)ie ein SSrief

öon i^r hem Traufen tiiele greube gemad^t; er fpred§e oft t)on il^r, mit größter

2uU, nenne fie meift fc()on „feine grau" unb laffe il^r fagen, fte foEe nur au§=

l^arren im feften SSertrauen auf (Sott.

„3^nbe^ mufe id^ ®ir geftel^en," fä'^rt (Smilie fort, „bafe ber ßinflufe, beffen fid§ ,^err ©c^ura

auf feinen ©d)toager rü'^mt, mir nidf)t gerobe erfreulid^ ift. S)iefer 3Jlann (ber fonfl fe:^r brab

fein mag), l)at biele S3orurtl)eile unb entfprid^t !eine§toeg§ ber 33orfteEung, bic »ir un§ öon il)m

gcmad^t Ratten. 35ielleid^t mad§t mid^ aber aud^ nur mein Untoo'^lfein au ängjllid^ unb leidet

terlepar, ma'^r ifl e§ aber gettjife unb bitter genug für mid^, nad^ bem, tt)a§ mir gelitten unb

getrau, ba% biefer 3J?ann toeber '^eralid^, nod^ offen, ober autraulid§ gegen un§ ifi. Safe S)ir aber,

meine t^eure ^Dlarie baburd^ lein 9Jlifetrauen gegen il)n einflößen, ha^ berbient er tool)l nid^t; nur

Sßorfid^t möd^te id^ S)ir empfel^ten, unb tu'^ige S^affung, toenn er 2)id§ biellcid^t mit einem ^efud§

überrafd^t" i).

1) ^n ber X^at toirb man biefe SSerftimmung gegen Senau'ö ©d^toager unb fpätercn S5io=

grapsen, aum X^eil njenigften§, auf bie leidste SSerlcparleit ber in i'^rer ©cfunbl^eit fd^toer

erfdt)ütterten O^rau aurüdEfü'^ren bürfen.
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UeBer benfelBen (Secjenftanb f(^rc{6t ßmilie am 19. ^^oüemBer her Butter
bcr SBtaut ton einer Untertcbung mit ^eEer:

„3lt§ id§ t^m bie au» ben Briefen ber I. 5JJiarie flejd^ö^3fte SSerfid^erung gab, bofe fie il^ren

Sröutigam t)iel 3U fe'^r liebe, um bei ber 5lu§ft(^t ouf feine 2öiebert)erfteliung im entfernteiicn

on eine 5luflöfung biefer SSerbinbung ju benfen, loar 3eEer fe'^r frof) , unb ücrfid^erte mid^, ba|
er butd)au§ !einen ©influfe ba gegen toerbe ouffommen loffen.

S)a nun ^err ©c^ura feinen ©d^ttjager aufrichtig liebt unb i^n feit 8 Xagen beteac^t unb
belagert t)&lt, mu^ er not^toenbig bie Ueberaeugung gewinnen, hai «Riembfd^ fein ganae§ (Slütf

in biefe 35erbinbung fe^e. 2)em fann unb toitt er gett?ife aud^ nid^t entgegen fein, ba er auQ^ei«^

einfe^en mufe, bafe bie gcringftc (Sinn?enbung bagcgen ben ßranten aufbringen unb e^er in feiner

öJefinnung befeftigen toürbe. ^d) glaube alfo anne'^men a« bürfen, ^. ©d^. ift au ber ginfid^t

gelangt, bafe :^ier nidt)t me^r ftörenb einaugreifen fei, fonbern 3ltte§ ben @ang ge'^en muffe, ben
eine ^ö^ere Tlaä)i in i!)rer Söeis^eit beftimmt. 3ur 33eflätigung biefer meiner Sermut^ung bienc

S^nen eine ©teüe au§ einem 35rief an 3f{einbedf, ben er geftern 5lbenb bon Sd§. ert)ielt, unb bie

id^ :^ier befonberg abfdt)reibe für bie liebe ^arie*). ©§ fdtjeint l)au^tfäd^lid| feinem SSebenfen über

bie .^eiraf^ ein 3^pifp^ »egen ber ©ubfiflcnamittel au ©runbe au liegen, ba e§ burd§ biefe

i^ranf^eit ungemife toirb, ob 9i. fo balb feinen ©eift toirb au literarifd^en ^Probuctionen anftrengcn

'»ürfen, fein 3lu5fommen aber barauf berul)t unb ^Jla'^rungeforgen für i^n bon ben nad^f^eiligften

folgen n^ören. — ^ä) Vertraue barüber öoUfommen bem Seiftanb be^ ^immel§ unb ber forgenben

Mutterliebe.

3)ie anbere SSefürd^tung bon bem ©influfe bei ,^errn ©d§ura ift: ha^ er 91. unter allen Um*
Jfinben, balbmöglidift unb für immer nadt) Söien ^xtf)m njiö. — ^ä) aber bin auB öielcn

Irünben (bie id) 3^t)uen nid^t aKe fd^reiben fann^), Worunter aber audt) confeffionelle finb) fefl

Jberaeugt, ba§ bie§ für 9^. eigenem, fotoie für 2J?arie'ä ©lüdf unb beiber 9lul^c entfd^ieben nac^=

jeilig toäre. 5t. felbft l)ai bieg bei feiner SSerlobung rid^tig gefüllt unb nad^'^er mit mir über

|ic 2ßal)l feineB lünftigen Söo'^nortB Stat^ gehalten, n)obei er 2öien, iüenigften§ für bie erfien

fa'^re, al§ gana unftatt^aft erllärte. (Srft al§ er bon bort aurüdE !am, 'Ratten fid^ feine pdne ge«

tbert, ober bielme:^r bertoirrt, toeil fie il)n bort mit lauter ©d^toierig!eiten unb ©inwenbungen

türmt, burd^ i^re 9flat!^fd|läge berftimmt, toonfenb unb bebcnlUd§ gemacht, enblid^ ba§ Unglüdf

hmit '^eraufbefdlttjoren l^aben, ba§ un§ Sitte in biefen S^ammer geftürat. 5E)arum toürbe eg mid^

fe^r bcunru'^igen , u?enn er mit feiner iungcn grau gleid^ nad^ SBien aöge, too fie bei aller

Hebe für 51. bod^ feine redete .^eimat^ fönbe."

%m 9. £)eceml6er fptid)t 3^Eer ben 2Bunf(^ m^ einem guten SSilbe ber

iront ou§, ber ßenau mit innigfter SieBe gebenfc, nur quäle i^n gutüeilen ber

Jebon^e, ob fie il^n an^ no(^ fo lieBe, ha^ fie \\ä) einjicj mit i^m öerBinben

fönne, ober feine @efunbi§eit ftar! unb feft genug fein tüerbe, einen fold^en S5unb

au fc^liefeen. @r freut fi(^ anä) ber @efd^en!e, hk fie il^m fc^idt, einer ^a:|)pe,

bie il^m öortreffCid) :pQffe, unb anberer §Qnbar6eiten. SBalb tDerben bie ^üä)xiä)kn

tüieber Beben!(i(^er, am 4. Januar 1845 aBer ^eigt e§ na^ geller: „3n t)ielen

2ßod§en fprad§ er fi(^ nid)t üBcr feine S5raut au§, bod& ttjar er nai^ bem @m=

^fang i^reg legten S5rief§ unb be§ f(f)5nen ^iffen§ fe^r Betnegt unb fagte tüieber*

5olt, tüie gut fie fei, tnie unenblid^ er fie lieBe, tok er in i^rem SSefi^ hk S5ürg=

fd^aft einc§ neuen glüdlid^en ßeBen§ unb 2Bir!en§ ftnbe/' 5lu(^ fpäter tüirb e§

inieber ^ offnung§reitler; geller toiE i^m laut S5rief§ t)om 6. geBruar hk

Silber ^aiien§ (ha^ öon 6(f)tt)inb unb ba§ t)on ^üUer, bereu tüix einleitenb

crtüäl^nten) geigen, foBalb e§ feine Stimmung erlaube, unb bamit ba^ i^m für

^) @§ ift bie oben »iebergegebene 5Ulittl)eilung bon ©df)ura.

2) g:rau S3e^renb§ ^atte bamalg nod^ feine ßenntnife bon Senau'B S3eaie§ungen au Bopfiie

bon Sötoent^^al.

SJeutfdöe «Runbfd^au. XVI, 3. 29
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bie 2agc bcr ©enefunc^ äur SlBo^nunc^ Bcftimmte Simtner f(^müc!en, ha^ Setter

il^tn fd)on einigenml (jcäcigt. 5lu(i) tiefe ^u§fi(^ten erfüEen fit^ ni(^t, aber noä)

om 15. 3uni loitb öon einer fi(^t(i(i)en ^efferunq be§ ^ran!en c^efd^rieBen, bic

5Jtte§ für il^n l^offcn laffe; er ^dbt fe^r tl^eilnel^menb unb innic^ nad^ bcr SÖraut

gefragt unb ftd^ ungemein gefreut, ha^ fie ^u üleinBed^g auf S3efu(^ !ommen foEe.

^ad^ biefem S5efu(^, bei bem ber ^Jlutter bk SSe^iel^ungen jur ^rau t). ßbtr)en=

tl^al cntl^üllt Würben, f(i)reibt @milie am 14. 6e:|)temBer, ol^ne beffere 5fla(^ri(^ten

geben ju !önnen: „i)a6 £)u nun ^llleS toeigt, tüaS bie fd^auberl^afte ^ran!^eit

unfere§ unglüdtlid^en greunbeg tjeranlagte, ift mir in mancher SSejiel^ung eine

SSerul^igung, obtüo^l iä) kxd)i begreife, tt)ie fd)meräli(^ i)ir biefe ^unbe fein

mufete. @§ ift aber in folgen fJäEen immer beffer, !lar ju fe^en unb hu

SCßal^r^eit ju toiffen, tüenn fie and) bitter ift, al§ im i)un!eln l^erumjugreifen

unb fi(^ in ein ßabt)rintl^ t)on ©rübeleten ^u öertoid^eln, hk feinen ©runb unb

S5oben l^aben. i)eine eble 6eele l^at geiüig biefe unfeligen Sßerl^ältniffe ganj fo

aufgefaßt, toie unfer göttlid^er 5[}leifter un§ lel^rt, mit liebevoller ^ilbe gegen

ben armen ©equälten."

^oä) im legten SSrief @milien§, ben 31. Wax^ 1846, tnirb t)on einem

SSriefe ber SSraut an Senau gefd^rieben, über beffen ^lufnal^me unb 2Bir!ung bi§l^er

!eine 5^a(^rid)t ge!ommen fei. ^ie§ jeigt, ha% ber fd^riftlii^e fStxh^x mit bem

Traufen U^ ba^in fortgebauert l^at. Weiteres ober fe^^It un§
;

fc^toere ^ran!^eit

lieg ber SBrieff(^reiberin hk treue g^eber entfallen
; fie ftarb am 15. 5luguft 1846.

£)ie legten Sßorte il^rer 5Iufäei(^nungen Dom Einfang biefe§ Qa^reS, aU fie ben

bejammernStüertl^en Q^reunb noti) einmal t)on fern erbliift, fein ^lugfel^en gefunb

unb häftig unb tro| be§ lang getoad^fenen S5arte§ !eine 6^3ur geiftiger 3^^*=

tüttung ober inneren 2eiben§ an i^m tüa^rgenommen, lauten: „^ennoc§ läfet

ber Kummer über fein unglüdlid^eg ßoo§ mir leine ^u^e unb tierbüftert ben S^left

meine» fd^meraüoEen Seben§." ©o unrichtig nun bie au(^ bei ^. ^o^ ti3ieber=

!el§renbe ©rf^öT^lung ift, al§ fei bie eble g^rau an gebrochenem ^erjen über ha§

unfelige ®efd)ic! i^re§ geliebten 6c^ü|ling§ geftorben, fo toenig lägt fid^ bo(^,

nad^ ibrer obigen ^leußerung, fotüie nad§ bem Don i^rem alten ©emaT^l ii§r ge=

tüibmeten Erinnerungen bejhjeifeln, bag hk entfe^lid^en ©rfd^ütterungen unb hk

!ör:|3erlid^e Ueberanftrengung jener grauenl^aften Slage i^rer f(^on juöor ettoaS

toanfenben (Sefunbl^ett einen 6to6 gegeben l^aben, ber toefentltd^ ju il)rem t)er=

l^ältnigmäfeig frühen 5Lobe beitrug.

^it ber Ueberfül^rung ßenau'§ nad^ 3[ßien im ^ai be§ folgenben 3al^re§,

t)on ber QzVitx naä) grantfurt ^ittl^eilung mad^t, hörten unfere§ äBtffen§ hk
^egie^^ungen ^ur S3taut auf; nur ein ^rief ^ß^tter'g Dom 22. i)ecember 1847

gibt il^r nod^malS ^enntnig t)on 5^ad^rid^ten, hk lijm enblid^ loieber au§ Söien

getüorben feien, bie aber toenig @ute§ entl^altcn. i)od§ tourben nad^ ßenau'§

2obe ätt)if(^en !Dlarte SBe^^renbS unb feiner 6d^toefter 2^^erefe 6c^ut3 l^erjlid^e

SBorte tl^eilne^menben 2tihe^ getDedjfelt.

6ol(^e X^eilna^me toirb aud^ ber Sefer ber nun ba^^ingefd^iebenen unglüdt^

lid^en SSraut, beren ^lunb tneiblid^eS Q^^^^tgefü^l hd Sebjeiten üerfi^loffen ge=

galten l^at, nicl)t üerfagen.
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6(^on t)ot lancieret 3ßit Verlautete in engerem Greife, ba§ her ©tredor

bet ^reufeifd^en 6taat§arc^tt)e ^etnrti^ ö. 6^6e(, ber unter ben beutfc^en

@efd)t(^tf(^reibern mä) ütonfe'^ iobe unBeftritten ben @5renpla| einnimmt, mit

einer größeren 5lrbeit über bic neuefte preugifd^e unb beutfd^e ©efc^ic^te befd^äftigt

fei. i)iefe t)on allen ©ingetüei^ten mit ^Jreuben Begrüßte ^unbe fanb weitere

SSerBreitung , al§ ^. t). 6^BeI t)or ettra anbeit^alS Satiren in bem 58. SSanbc

ber t)on i^m gegrünbeten „öiftorifd^cn Sßi^W^'ift'' unter bem 2itel: „®rof

SSranbenburg in SBarfc^au" (1850) einen größeren 5luffa^ öeröffentlid^te, ttjorin

et au§ ben bieten be§ gel^eimen 6taat§ard^tt)§ bie üBerrafd^enbften ®ntt)üllungen

ü6er jenen Umfd^tüung in ber ^ßoliti! f^riebrid^ 2öilftelm'§ IV. brad^te, ber ju

ber Dielbeüagten i)emüt^igung t)on Dlmü^ führen fotite. @§ tag na^e genug,

ha% man biefe !^od§intereffante 3]eröffentIidC)ung nur al§ ein 33rud^ftüdt au§ bem

größeren @an^en TBetrad^tete, an bem ber berühmte ©elel^rte fd^on feit Satiren

orbeitete. Unb tt)er l^ätte nid^t mit groger greube unb l^o^en ©rmartungen

einem fold^en 2Ber!e entgegenfel^en foHen? ^atte fid^ niemals einem beutfc^en

^iftorüer eine Beneibengtüertfiere Aufgabe bargeboten, al§ bk actcnmögige ^ar=

fteHung ber ©efc^ic^te ber ^afire, in benen bie :|3reu§ifd^e 6taat§^ tüie ,^cieg§funft

unter genialer gü^'^^unö unerhörte Erfolge errang, unb ein betüunberungStnürbiger

§errf(^er mithülfe eine§ großen 6taat§manne§ bte feit Qal^r^unberten gerfptittertcn

beutf(^en S5ol!§tt)eiIe mit hcm Staate ber ^o'^en^oEern gu einem mad^töottcn

^^iä)^ tjerbanb, fo !onnte auä} !ein Stoeifel barüber befte^en, ha^ ö- t). Btjhd

toie !ein Ruberer berufen tüar, eine fo getüaltige unb äugleid^ fo ban!bare 5luf*

1) ®tc SBegrünbimg be§ 2)eutj(^cn 0lei(^e§ burc^ SGßil'^clm I. SSornc^mlic^ nad^ ben

^reufeijd^en ©taat§acten t)on ^einrid^ öon ©tibel. I. u. IL S3anb. 5Jiünc^cu unb Seip^ig,

91. Dlbenbourg. 1889.

29*
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gäbe ju übernehmen, ^ie SSiclfeitic^feit feiner SSilbung, bic SSeite unb 6(^ärfc

feines S3lic!e§, fotüie fein auScjepräqt politifdjer 6inn unb fein tüarmer $atrio*

ti§mn§ finb eBenfo oHgemein onerfannt, al§ feine feltene, an ben größten $Pro=

Blemen cr!proBte gorfdierciaBe unb feine nid^t minber feltene fünftlerifd^e (5ieftal=

tung§!raft. 60 manni(^fnlti(^e SSorjüc^e finben ft(^ \a nic^t allein in feinen qröfeeren

SBerfen, t)or Ottern in ber epod^emad^enben „©ef(i)i(^te bc§ 9ieoolution§äeitalter§"

tjereiniqt, fonbern oft in no(^ üBerrafd^enberer 35}eife in feinen jal^Ireid^en ücineren

6(^riften, in benen er l^ertjorragenbe Momente au§ allen 2:^eilen ber ©efc^id^te,

jumal ber ^'ku^eit, in qeiftöoller ^uffaffung Be^anbclt unb namentlid^ in SSe-

Biegung auf 61^ara!terfc^ilberuncjen S3o(Ienbete§ gefd^affen ^at 5lur bie eine

6orge fd^ien nid^t uuBegrünbet, ob e§ bem großen ©ele^rten tro| ber @eifte§=

frifdt)e unb ©d)affcn§freubc, hk er fid^ über fein golbene§ Doctorjubiläum l^in^

ou§ betoal^rt unb neben aE' ben 5lnforberungen, bie fein ^o^z^ 5(mt unb bk

ßeitung ja^lreid^er tr)iffenfd§aftlid)er Unteinel)mungcn an i^n fteEten, Vergönnt

fein tüerbe, ha^ neu begonnene 5eitgef(^id)tlid)e äöer! an^ ju @nbe ^u fül^ren.

5^id§t ol^ne liefet S3ebauern l^örten öor ^dtjx unb S^ag bie jafilreid^en greunbe

unb SSerel^rer be§ ^eifter§, ba^ ein ernfte§ Reiben il)n längere Seit öom ^rbeit§=

tifd^e fern l^ielt. 5lber alle Sorgen unb S^^ifel, hk man ^^egen !onnte, !§oben

fidö glüdtlic^er SBeife al§ grunblo§ ertöiefen, bie Hoffnungen bagegen, mit tt)eld)eu

fo Sßiele bie ^unbe t)on bem in 5lu§fidt)t fteftenben äßerfe begrüßten, finb tüeit

üb ertroffen tnorben.

S5or un§ liegen unter bem litel „Die SBegrünbung be§ £)eutfdöen 9Md^e§

burd^ SSill^elm L, öorne^mlid^ nai^ ben preu6ifd)en 6taat§acten", jtüei ftattlid^e

SSänbe, it)eld£)e nad^ 9lüctblid^ auf hk früljeren 3^^^^^ ^^^ bem erften mit ber

Märäret)olution be§ 3a6re§ 1848 beginnenben S5erfud^e ber beutfd^en @in^eit

bi§ 3um 5lu§bru(5 be§ legten bänifd^en ^riegeg führen. £)rei tüeitere SBänbe,

tr)eld)e hi^ jur @ntftef)ung be§ 3^orbbeutfd^en S3unbe§ reid^en unb längft ber

S)rudterei übergeben lüorben finb, foHen im iöaufe be§ nädiften ^a^xe^ üeröffentlid^t

tnerben. ^}lii bem ^bf(i)lu6 be§ ganzen 2[ßer!eö enblic^ ift ber 33erfaffer eifrig

befd)äftigt.

3im SSortoort toeift §. t). 6t)bel barauf l^in, bog \^m, na(^bem er in feinet

@efd)td^te ber ü^euolutiong^eit 1789—1800 ben ^ex^aü be» l^eiligen römifd^en

^Jleid^§ beutfd^er 9^ation gefc^ilbert l^atte, nad) ben grofeen @reigniffen öon

1866—1870 hin äßunfc^ näljer liegen fonnte, al^ je^t auc^ bie ^iebergeburt

be§ f)eutfdt)en Üteidf)e§ nad) ben autl^entifd^en Quellen barjuftellen; ha% aber bie

5lu§fü^rung eineg fold^en $lane§, naturgemäß au§ :politifd§en ©rünben, längere

3eit unt^unlid) blieb.

„^ad^bem inbe^ 9^üxft J8i§mor(f/' fä^rt ber 3lutor fort, „bie 23eröffentUc§ung fetner i^xanU

furter SBerid^te unb Söriefe geftattet t)atte, toax 16) fo glütflic^, t)on i'^m unter bem 19. 3JJära 1881

bic ßrlaubnife äu ert)alten, be{)uf^ «^erau^gobe einer ^iftorifc^en 9lrbeit über ^reu^ifd^e ©efd^id^te

in ben S^atjren 1850—1870 bie SSeftänbe ber ©tQQt§Qrd)it)e, foroie hk S^iegiftratur be§ 5lu§n7ärtigen

9lmte§ äu benu^en.

„.^ier bot fic^ nun eine !aum abfetjbare gülle be§ trefftidjften 9JiQterial§ ber SSertoertfjung

bar: minifterieHe ©rtaffe unb S3erid^te ber ©efanbten, ©i^ungg« unb ßonferena^rotototte, Xele*

gramme unb ßorrefponbenäen aEer 5lri, ^di)Ud^^ flöten unb SDepefd^en ber fremben 9Jiä(^te,

ttjic^tigc ^amntert)ert)QnbIungen unb 3cit«ng§au§fd^nitte, ba§ 5lIIe§ ttjo'^lgeorbnet in langen
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Ülei'^en bon mtt)xexen "^unbert QIctenconöoluten. (Srlüünfc^te ßrganaungen lieferten toeitertjin btc

5lcten be§ ©toat§mini|lertum§ , be§ ©rofeen ®eneralftabe§ , münblid^e SJJitf^eUungen ber an ben

(Sreigniffen mittnirfenben ober i^nen na'^eftef)enben ^erfoncn, fotoie für bie gegnerifd^e ^oliti! bte

alten ^Irc^ibe öon ^annotier, ^urf)e)fen unb 9laffau. @§ toar bamit für ben größten X^eil meiner

3lrbeit bie 3Jlöglic§feit gegeben, nad) ben S)ocumenten fetbft, loetd^e im ©ange ber ^jreufeifd^en

Slction erttac^fen toaren, ober benfelbcn beftimmt "Ratten, bie ©efc^id^te jener ^a1)x^i:^nie 5U fd^reiben.

5luf bo§ ©enauefte liefe ficf) jebe SCßenbung ber preufeifc^en ^olitif, in ben entfd^eibenben ßrifen

oft %aq für 2;ag, ja auii?eilen ©tunbe für ©tunbe, Verfolgen, ^ä) glaube e§ ousfpred^en au

bürfen, ha% naä) fo aa'^tlofen unboüftänbigen, '^olbtüa'^ren ober untoa'^ren 2)arftenungen ^ier ein

treuem unb umfaffenbeg SBilb ber )3reufeifd)en SSeftrebungen gegeben toirb. 9Jian toirb überrafd^t

fein, wie öiele bebeutenbe 9Jtomente in biefem 3wfonimen'^ange jum erften 5Dlale an ha^ Sid^t

treten ober bod^ in neuer SSeleud^tung erfd^einen."

6c^ulbet hk beutfi^e Nation in erfter ßinte bem dürften S5t§mard^ Dan!

bafür, ba§ er einen Quellenfc^at^ öon fo eminenter l^iftoi*ifc^=^olitif(^er SSebeutung

bem ®e}(^i(^tf(^rei6er l^oc^^eraig ^ugänglid^ gemacht, fo ift e§ §. ö. BtßtV^

BIeiBenbe§ S5exbienft, au§ bem unermeßlich reichen unb toeitfd^id^tigen Material

ein naä) f^oxm unb ^^^alt glei(^ auSge^cid^neteS 3Ber! gefd^affen p l^aBen.

©in intexeffanteg , an neuen ^luffd^Iüffen reid^eS ^u(^ l^ätte ^toar an fo

betiorjugtei ©teEe jeber l^alBtüegö befäftiqter §iftori!er fd^teiben !önnen, fd^t^erlid)

dbex toäxe ein 5lnberet im Staube gett)efen, mit fo überlegener @infid)t au§ ber

güüe ber ^l^atfad^en überatt ha^ bebeutenbe T^eröorjul^ebeu , in bem ©etoirre

biplomatif(^er S5er^anblungen immer ben leitenben graben feftjul^alten unb an

jeber 6teEe hu SSerfled^tung ber :preu§if(5=beutfd^en mit ber euro^päifd^en ^olitü,

ber äußeren mit ben inneren 5lngelegen^eiten , fotoie enblid^ hk unaufprlid^e

ßintüirfung be§ :^erfönlid§en ^omentg auf hk aEgemeinen Qntereffen in fo

üarer, lebhafter, oft l^inreißenber 5DarftelIung jur ^Infc^auung ju bringen. 5luf

ba§ ^läuäenbfte betoä^rt fid^ aud§ in biefem SBerfc lieber §. t). 6t)ber§ fd^rift=

fteEerif(^e SSegabung überaE ha, too er hk i^anbelnbcn ^erfönlid^feiten, fei e§

mit toenigen iprägnanten 6trid^en fur^ d^ara!terifirt , jei e§ in einge^^enber

6c^itberung bem Sefer lebenbig öor 5lugen fü^rt. S[öa§ babei nod^ befonber^

too^ltl^ötig berührt, ift hk maßöoltte Ieibenfd§aft§Iofe 5luffaffung, hk @ere(^tig!eit

unb ^ilbe be§ Urt!^ei(§ h^i aller ©ntfc^ifben^eit be§ politifc^en 6tanbpun!te§

unb atter SCßärme ber t)aterlänbifd^en ©efinnung. ^it ^ed^t fagt §. D. 6l)bel

ha% er an Mner 6tette be§ ^ud^e§ feine :preu6ifd^en unb national = liberalen

Ueberjeugungen 3U Verleugnen gefud^t ^ahe, baß e§ aber aud§ fein Streben getüefen

fei, hk im eigenen ßager Oorgelommenen Q^e^ler unb Mißgriffe o^ne SSefd^önigung

etn^ugefte^en, bagegen ba§ SSerfialten ber ©egner geredet unb bittig 3U beurt^eilen,

,,ober mit anberen SBorten, hk ^otiöe iftre§ I^^unS nid^t au§ S^^orl^eit ober

6d^le(^tig!eit abzuleiten, fonbern nad^ ben i§iftorif(^en 35orau§fe|ungen il^rer

ganzen Stellung p begreifen". £)ie ^äm^fe t)on 1866 erfd^etnen bem §iftoriler

al§ ba§ (^rgebniß au§ bem untjermeiblid^en ßonflicte alter, burc^ Sa^rl^unberte

l^erangetüai^fener ^eä)k mit ben immer ftärler brängenben nationalen S5ebürf=

niffen.

„S)er '^ierburd^ erzeugte ßran!^eit§äuftanb tüurbe anlegt unerträglid^ , unb nur eine l^eftige

Ärifi§ lonntc bie bouernbe @enefung '^erbeifü'^ren. 3"^^ ^^^^ 2)eutfd^lanb§ ifl biefe ©enefung

erreii^t loorben. S)ie @egner öon 1866 finb nicfit blofe üerföl)nt, fonbern in fefter SSunbegfreunb*

fc^aft auöerläffiger geeinigt, al§ in irgenb einer früheren ^ßetiobe. ®ie 3eit be? alten 25iinbc§tags
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liegt leintet un§, ein abQcjdjlofjeneö Stütf unjcrct cjcfdjid^tlit^en SJergangeii'^eit. Ucber Äöniggtäfe

!önnen toir ebenso unbefangen tcben, n^ie über Äottin unb ßeutt)en."

SBenn c§ fdjliefelid^ bet 33crfafjer qI§ feinen leb^afteften SGßnnfc^ Beaetd^net,

ha^ eö iljttt qclunqen \dn niö(l)te, biefen 6tanbpun!t bet ^luffaffuncj in iebem

äßotte be§ ^ud)e§ et!ennBai: ju machen, inbem bann bie nähere 33etanfd^au=

lid^ung bet ^ranf^eit unb bet ^tifi§ nut jut ^täftiqung bet (^elüonnenen @e=

funbl^eit nnb jut Sinttad^t bienen !önne, fo beted^tigen bie bi§ je^t botliecjenben

ieiben 33Qnbe ^u bet ftol^en |)offnun(^, ba^ an 2:aufenben üon ßefetn jenet

2Bunf(^ in (^tfüttunö gelten tnetbe.

@el^en tuit nad^ biefen aEgemeinen 3^emet!ungen auf ben Sn^alt äunä(i)ft

be§ etften S5onbe§ fo toeit ein, toie e§ bet un§ jugemeffene pflaum geftattet. 3n
beut „'iRMhMt" üBetft^tieBenen etften SSuc^e aeid^net bet SSetfaffet in gto^en

6ttic^en ben @nttt)idtlung§gang bet beutfd^en 9^ation t)on ben ölteften Sitten an

unb legt inSbefonbete bie SSebingungen bat, untet bcnen, entfd)eibenb füt bie gonje

folgenbe @nttt)id^Iung, nad^ bem Untetgang bet niittelaltetlidf)en ^eid§§gett)alt auf

bem SBoben be§ toeft^l^älifd^en gtiebenS atoei $atticulatftaaten tioalifitenb ju

einet 5Jtad^tftelIung ettüud^fen, tüeldt)e il^nen ben 5lnfptud^ auf bie gül^tung bet

gefantmten 5^ation etmöglid^te: neBen bem ttjeiten föbetitten 'üti^ be§ §aB§Butget

bet üeine feftgefd&Ioffene ptcufeifd^e 6taat, mit beffen ^nteteffen bie ^nteteffen

2)eutfd^Ianb§ t)iel mel^t sufammenfielen , al§ mit bem übet Ungatn unb l^alö

Italien au§gebe!^nten Deftetteid^. 2)et 5Duali§mu§, tüelc^et fottan hk ^oliiit

S)eutfd§lanb§ Bel^ettfd^te unb beffen S5etnid^tung butd^ Napoleon I. Begünftigte,

!onnte auc^ in ben ^al^ten bet tiefften ^tniebtigung nid§t au§geglid)en tnetben.

Sßä^tenb nad^ bet 3^iebettüetfung ^teugenS butd^ ^fla^^oleon bk 9legietung be§

t)etftümmelten 6taatc§ in ben Xagen bet Stein unb 6d)atn]§otft aEe geiftigen

unb matetieEen Gräfte beö S5ol!e§ füt ben !ünftigen ^amp^ bet SSefteiung ftud^t^^

Bat ju mad^en fud^te unb in bet äugetften Oftmat! beutfd^en ßeBen§ untet

ft^eiuBat l^offnungglofet SSebtängnig bet ©ebanfe bet beutfd^en ©inl^eit toiebet=

geboten toutbe, um toeit unb Bteit bie §et5en be§ S3olfe§ 3u etgteifen, ftanb

Deftetteii^ getnäg bet geogtap^ifd&en ßage feinet ^totiinjen, bet inneten Otgani=

fation feinet ^onatd^ie unb bet alten Uebetliefetung feinet §ettfd^etl)oufe§ aud^

nad^ feinem ©inttitt in bem S5efteiung§!tieg bet beutfd^en 6ad§e !ü^I gegenübet;

\a, feine 5!Jlad^t^aBet öetmod^ten in bet ungeftümen ^egeiftetung , toomit ba^

:|3teu6ifd^e S5ol! ftd§ etl^oben, nut ba§ @t5eugni§ einet toeitt)etätt3eigten btma=

gogifd^en 35etf(^tt)ötung ju etBlidten. (Segenübet bem auf bk künftige Einigung

be§ gtogen S5atetlanbe§ getid)teten SSefttebungen bet pteugifi^en ^attioten 16e=

günftigte bie SOßienet .^ofbutg in bet 6tiEe bk 6out)etänität bet Ül^einbunbg^

fütften unb nol^m füt bie !ünftige 35etfaffung i)eutfd§lanb§ ftatt einet ^ciä)§=

tegietung obet eine§ S5unbe§ftaate§ nut eine ^öbetation unabl^ängiget unb

gleid^beted^tigtet ©injelftaaten in 5lu§fid^t.

^uf bem Sßienct 6;ongte§ foElen aEe äßünfd§e Deftetteid^ö in ©tfüEung

gelten; ^Jlettetnid^'^ biplomatifd^e Uebetlegenl^eit, begünftigt butd§ bk unbcutfd^e

Haltung bet 5[Rittelftaaten, ttug übet bk um eine ftat!e S3unbe§getüalt bemül^ten

:pteu6if(^en 6taat§männet einen öoEftänbigen 6ieg bat)on. Unb bod^ mod^te

^Pteufeen, toie bet 33etfoffet mit üted^t bemettt, einet unt)etbient gnöbigen Fügung
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be§ §tmmel§ ban!en, bo^ qu§ betn platte eine§ ftar!en 9Jei(^§tegitnent§ mit

fold^en ©enoffen ni^i^ getootben tüor.

„©0 lange Oeflcrreic^ aU fefte (Stü^e ber ^orttcutariftifd^en 3JiitteIflaaten im 35unbc toax,

ftonben bie SSunbegBe'^örbcn feinbUd| gegen bie Pflege ber nationalen ©ejammtintereffen, feinblid^

gegen bie preufeifd^en @in'^cit§geban!en. ^e fct)trüc^er jene 35unbeebet)örben , befio beffer Bei ber

bamaligen Sage für ^reufeen unb bie tünftige nationale (Sin'^cit. ^n biefem ©inne njar bie SSer»

brängung ber ©tcin-^arbenberg'fd^en Päne burd§ bie 33unbe§acte ein &lüä jür bie nationale

3ulunft."

SÖßtr muffen e§ im§ terfagen, auf hk Itd^töoHe ^nti! einjuge^^en, bte

4). ti. (B\)M an ber t)on tüetten Greifen mit erbittettem SBiberfpxuc^ aufgenom=

menen S5unbe§Qcte übt. 3nbem et fobann ber burfd^enfd^aftltd^en SöeftreBungen,

ber conftitutioneEen SSetoegung unb ber liberalen ^uBlicifti! jener Qa^re geben!t,

ftimmt er nid^t bem ftrengen Urtl^eil bei, ha^ ein berühmter ga(^genoffe äule|t

über biefe Dinge gefällt ^at. Unfer S5erfaffer beftreitet nid§t,

„bafe bie bamalige liberale ©d^ule fidj oft nid^t weniger ungefd^ult unb unpraftifd^ gezeigt

l)at, al§ bie Xeutonen ber SBurfd^enfd^aft. @ine SRifc^ung t)alb tca'^rer ober irriger SSorfteHungen

t)on altbeutfd^er ^rei^eit, englifd^em ^arlament^red^t, rabicalen franäöfifd^en X'^eorien ijl in

biefen ©c^riften nid^t ju üerfennen; auc§ fie (bie beutjd^en ßiberalen) öerfielen bem Hauptfehler

be§ bamaligen europöifd^en Siberali§mui, bafe fie in i'^rem @ifer um ha^ inbit)ibuette 9ted£)t bie

^Rof^toenbigfeit einer ftarfen ©taat§mad§t, gerabe ^um ©d^u|e iene§ $Rec^te§ gegen ba§ SSerfinfcn

in freilieitsmörberifc^e Slnard^ie, öerlannten, unb be§!^alb aud^, Ujo einmal bie ^robe gemad^t

tourbe, fid§ ungejd^idft 3ur gebeit)lid^en Senlung ber 9tegierung geigten. 2)urd^ bieg 5ltte§ fönnen

ober il)rc großen SSerbienfte in fd)n?erer 3fit nid^t öerbunfelt n?erben. ^n i^ren ©taaten ^ben

fie, um nur ein 3Jloment an3ufül)ren, mit faurer, unermüblidt)er Slrbeit ben burd^ lange SBillfür

unb SSergeubung jerrütteten ©taat§^au§^alt tt?ieber ju fefter Orbnung unb 0{egelmäfeig!eit äurüdE*

gcfti'^rt. Xlnb, n?a§ bie ^auptfad^e ift, toie bie SBurfd^enfd^aften ben einen ©runbgebanfen ber

a5efreiung§3eit, bie beutfd^e (§inl)eit, fo '^aben bie fübbcutfc^en Kammern ben anberen, 2;^eilnal)mc

be§ S3olfe§ an bem öffentlid^en SQöefcn, tro^ aüeg 2;rudEe§ unb aüer 9^teberlagen, im SBeiuufetfein

ber 9iation ein t)oüe§ 3Jlenfc^en alter '^inburd) lebenbig cr'^alten, unb toir muffen i^nen ein e'^ren*

be§ einbeulen betoal^ren, menn toir "^eute un§ biefer '^ol^en ©üter in üottem Umfange erfreuen."

5[Jletterni(^ bagegen, über jene S5eftrebungen längft entrüftet, fanb nad^ ben

f^rebelt^aten ber 6anb unb ßöning hk ertüünfc^te (SclegenT^eit , mit §ülfe

$Preu6en§ jene ^arl§baber S5efd)Iüffe burcöpfe^en, tneld^e „ben tierrud§ten @e=

ban!en ber beutf(^en @inl§eit für aEe 3ii^iinft au§ ben beutfd^en ^ö^fen au§=

treiben foHten." i)ie S5unbe§gett)alt tnurbe, im (Segenfa^e äu ben früheren 5ln=

filmten be§ öfterrei(^if(^en 6taat§manne§ , mit bictatorifd^cn ^ad^tbefugniffen

ouggeftattet , hk mit bem erften ©runbfa^ ber S5unbe§acte, ber Unobpngig!ett

ber @in3eIftaoten , unüerträglid^ toaren. i)a]^er ber UntniHe einer größeren 5(n=

ga^l beutfi^er ööfe unb il^re 6orge um hk äBal^rung il)rer bi»l)eiigen Stellung.

S)ie 6tär!ung, tüel(^e baburt^ ber ^articulari§mu§ erful^r, fanb i^ren 5lu§bru(f

in ber 3[Biener Sd^Iußade, bie toefentli(^ unter ber gül^rung ^reugenS ju 6tanbe

!am, inbem beffen Staatsmänner, fdjon um ha^ neue :preu6if(^e ^oHgcfe^ gegen

hk ©inrebe be§ S3unbe§ ju fd^ü^en, auf bie S5efd§rän!ung ber SBefugniffe be§=

felben ausgingen. ®Ieid)5ettig bemüt)te fid§ ^ernftorff, tüenn aud^ mit mäßigem

Erfolge, eine SSerbefferung ber 33unbe§!ricgt)crfaffung burdö^ufe^en. Dagegen

erlebte ^letterni(^ bie greube, ha^ ber .<Rönig griebrid^ SOßil^elm, ftatt hk

früher öerT^eißenen 9^eid^§ftänbe p berufen, ober ^reußen in bie S^tei^e ber con^

ftitutionellen Staaten 3u ergeben, fidt) nad^ längerem Sd^tnanfen für ^rotiin^ial-
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ftänbe cntfdjieb. 5k(^ biefer SScnbuncj fiel e§ ^Jktteinic^ ni(i)t fc^toer, ^reugen

anä) in au^tüärtic^en gtac^en c\an^ öon Dcfteneirf) ab^änc^ig ^u machen, fo ba§

ber ^rina SBü^elm, bet fpötcrc 55)cutf(^e .^oifer, 1824 "bas bittere GJeftanbnife

alilecjtc: „©ötte bie 5^otion 1813 getüugt, ha^ mä) elf ^al^ren t)on einer bamol^

äu erreid^enbcn unb tüirüic^ erreid^ten Stufe be§ ^lanje^, 9f?u]^me§ unb 5ln'

fe]^en§ md)t§ al§ bie ©linnerunq unb feine ^tealität übrig Bleiben tDürbe, lt)er

]§ötte bomolS too^l 5llle§ aufgeopfert fol(^en 3tefultate§' l)Ql6er?"

„2)a§ aljo/' fagt unfer ©ejd^id^tfd^reiber, „toar bie; ©umme ber X^ätigfeit be^ S3unbe§tag6

toä^renb be§ erjien 3^af)r5et)nte§ feineg S3efte^en§: bie ®dt)öpfutig einer ^oli^eigemalt, bie an fein

©efe^ gebunben, unb' eine» 33unbe§t)eerei , toelct)e§ ber alten 9teic^§armee jum SSertoed^feln ät)nlic^

ipar. 9iod§ 3i««Pn unfrud^tbar unb be§potijd^, nad§ 5lufeen abt)ängig unb roe^rloS, fo f^ettte fid^

bamat§ ber 2)eutf(^e SSunb bem beutfd^en S5ol!e bar." —
i)a6 ober bie grofie ÜJIaffe ber S9et)öl!erung , tro^ allen gegen bie reactio=

nören S3unbe§niä(^te aufgel^äuften §affe§, jeber ^leöolution bamal§ nod^ ah--

geneigt unb in il^ren politifi^en äßünfd^en billig unb gentägigt tt)ar, jeigte i^re

|)altung nac§ ber ^Parifer ^ulirebolution gegenüber ben !§ie unb ha unternom=

menen $öbelaufläufen. Qu ^reugen jnmal erfreute man fi(^ ber Segnungen

einer ntuftergültigen SSertüaltung , be§ n)a(^fenben @ebei^en§ öon Snbuftrie unb

^anbel unter bem 6rf)u^e be§ 3ollt)erein§ , ber ftc§ eben je^t au^ über 6üb=

beutf(^lanb ouSbe^nte. @lei(%5eitig nal§m in anberen 3tid§tungen ebenfal[§ hk

preußifd^e ©taat§leitung einen Mftigen ^uffd^töung. ^a gelang e§ ^etternid^,

ben ^önig unter SSorfüftrung ber überall in Europa auftaud^enben ret)olutio=

nören S^iegungen noi^ einmal ganj ju ft(^ Ijerüberjujie^en unb 3ur SÖefämpfung

berfelben ju getninnen.

f)a§ öamba(^er g^ft töurbe benu^t jum @rlag be§ SBunbe§gefe^e§ bon

1832, ha^ granlfurter Attentat ju ben SBiener SSefc^lüffen öon 1834. i)en

gorn über biefe 3lu§na^megefe|e , ber fi(^ burc^ alle Maffen ber S5et)ölferung

t)erbreitete , fud^ten bie ^jtegierungen t)ergeben§ burd^ hk $ftege ber materietten

Qntereffen ^u befeitigen. £)er S5unbe§tag l^atte e§ ba'^in gebracht, ,M% liberol

fein unb Dppofition machen" für gleic^bebeutenb golt, unb neben bem gemäßigten

ßiberali§mu§ rabicale S^enbenjen me^^r unb mefir um fi(^ griffen, ^od^te man
hk 3citungen unb Heineren £)ruc!f(^riften ber ßenfur untertüerfen

:

„^k cenjurfreien SBüd^er über ätuanjig 33ogen gingen öon .^onb ^u ^anb; toer poUtifd^c

S3elet)rung fud^te, fanb bei jeber 3^ragc bie 3lntwort in Olottedf'S unb Söelder'^ <Staat§lejifott

nad^ bem allein jeligmad^enben 9Jiafee ber fran^öfifd^en Xt)eorien, unb ha^ gan^e freifinnige

^ublüum lernte au§ ©d^Ioffer'§ „©ejd^id^te be§ 18. ^a^r^unbertS", bafe hk SBirffamfeit ber

S^ürften, Staatsmänner unb Diplomaten in O^olge i^reS S3erufe§ eine ganj unmoralifd^e unb ber

SÖerad^tung be§ red§tfcl)affenen S3ürger§ toürbige fei. Unb nic^t minber erlüieg fid^ bei biefen

Stimmungen bie .^offnung aU trügerifd^, burdf) bie SSerbefferung ber ölonomifd^en ^age bie

^jolitifc^e ©ä'^rung ju befd^Ujid^tigen. 2öenn 1789 bie franaöfifd^e Dtebolution toefentlid^ burd^

ba§ fociale ©tenb ber SSolfSmaffen möglid^ geworben h?ar, fo wud^S je^t mit ber Steigerung be§

2öo^lftanbe§ aud§ ba§ ©elbflgefü^l be§ beutfd^en S3ürgert^um§ unb mit i^m ber Untoitte, burd^

bie bunbe§täglid^e 9?eaction ber beften fJ^rei^eitSrec^te beraubt äu fein."

^a^n lamen, um hk 5lufregung ju fteigern, hk religiöfen .kämpfe in ber

et3angelifd)en ^ird^e, hk ultramontone S3etr)egung in ber lat^olifd^en unb enblid)

ber :^annot3erfd§e S5erfaffung§brud^ , tüeld^er leierte, ha^ lein beutfd^er Staat, ja

lein beutfd§er SBürger gegen SSergetnaltigung gefiltert fei, fo lange hk bigfiertge
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S9unbe§Derfaffung md^t öon (Sxunb au§ qeänbext tüerbe, ober ötelmel^t einer ju*

gleid) UBeroIen unb nationalen 9fiei(^§(^eh3alt ^la^ maä)e.

^ie :preu6ifd^e S5et)ö(ferunc| oHerbingg nal^nt, fo lange ber greife griebrid^

SSil^elm ni. regierte, on bem bur(^ ha^ übrige £)entf(i)Ianb toogenben :poIitif(^en

Seben nur geringen 5Int:^eil; bogegen toar fein 5^ai^folger nur um fo mel^r ge=

eignet, SeBen unb SSetüegung in alle SSer^ältniffe ^u Bringen.

i)a§ umfaffenbe (51§ara!terBilb, tt)el(^e§ $. ü. 6i)Bel öon ^riebric^ 2Bil^elm IV.

enttt)irft, ift geeignet, neBen 5llCem, tt)a§ toir burd^ SBunfen ober ülanle, burd^

3f{eumont unb neuerbingg burd§ «öerjog ©ruft IL t)on 6a(^fen^6oBurg=@otl§a üBer

bie reid^BegaBte , in allen garBen fd^iHernbe ^erfönlid)!eit be§ ^5nig§ loiffen,

felBftänbigen SSertl^ ^u Bel^au^jten, fo tüenig anä) in biefent g^aEe ber ^unft

be§ i)arfteller§ jene innige S5ere^rung unb SBegeifterung für ben @egenftanb ju

^ülfe !ontmen lonnte, hk fo toarnt unb ergreifenb au§ ber int jtoeiten SSanbe

enthaltenen !laffifd^ = fd§önen ©d^ilberung ber ^erfönlid§!eit 3Bil]§elm'§ I. ju un§

fprid^t. 5^ur ein paar 6ä|e mögen au§ ber 6^ara!terifti! |Jriebrid§ SOßtll^elm'g IV.

l)ier eine 6telle finben:

„©d^on aU Änabe 'fjotte er ein ftarfeg ©etbftbetüufetfein unb feften ßtgenroitten gezeigt; er

n^ar t)0(^begabt mit Einlagen unb S^ntereffen jeber 'äxi, huxä) feine ©r^ieljer bon frü^ an auf

religibfe, äftt)etifc^e unb inteEectueHe ßntmicffung gecid^tet: fo erfc§ien er aU ©rtoad^fener !enntni§=

retc^ unb gefc^macfDott, t)on fprubelnbem @eift unb mannigfaltigem Salent, babei burc^ unb

burdt) fittenrein, gefü'fitgioeid) unb bon leidt)t erregbaren 3lffecten, immer aber enf^ufiaftifd^ bei

jeber '^o'tien unb eblen 5lufgabe, unb erfüllt bon Jüarmem SSertrauen auf @ott unb bie SRenfd^en.

2Ö0 er einmal eine Heberjeugung geioonnen "^atte, ftanb fie unerfd^ütterlid) in feinem 3fn«ern feft,

!am er in ben i^aU, fie pra!tifd§ burcö^ufe^en, fo fd^eute er leid)t bor muffiger S)urd^bred^ung

ber .^inberniffe jurücf, fd^ien für ben 5lugenblidf 5U üeräid^ten, blieb aber auf feinem ©inne, unb

na'^m bei erfter ©elegen'^cit ben mißlungenen SSerfud^ wieber auf. ©eine SCBiEenlfraft War mel^r

Ipaffiö al§ actio, meljr gä^e al§ energifd^, fein ^anbeln überaE weniger burdf) praftifd)e S5ers

ftänbig!eit al§ burd^ äöärme be§ ^erjeng unb allgemeine 5Doctrinen beflimmt. Sluffattenb war

bei biefem ©o'^ne be§ ,^o^enäoUernftamme§ bae relatiöe ^wi^ücEtreten beö militärifd£)en ©inneg;

5War liebte er e§ gu betonen, bafe er burc^ unb burd^ Offizier, ha% er preufeifd^er Offiaier fei;

aber fd^on feine förperlid^e ©rfd^einung — er war frü'^ !orpulent, bartlo§, lurjfid^tig, etWa§

fd^Wanfenben ®ange§ — wollte ba3U wenig paffen, unb feine ©enerate flagten, wie rafd^ unb

oberflöc^lid) er bei 9let)üen unb ^araben o'^ne redete Siebe ^ur ©ad^e fein !rieg§l)errlic§e§ ©efd^äft

crlebigte."

gür ben ^ouBer bagegen, tüeld^en bie ^erfönlid^leit biefe§ ^önig§ audt) auf

hk Bebeutenbften ©eifter üBte, ift ein Sßort d§ara!teriftifc^ , ha^ Ö. ö. 6t)Bel

offenBar felBft au§ bem ^JJlunbe 9flan!e'§ Vernommen l^at, al§ biefer inmitten

eine§ c^reife^ Berühmter ©elel^rten bem Könige ^ajimilian t)on SSa^ern fagte:

„(Sr ift mein ^JJleifter, er ift 36r ^eifter, er ift unfer ^Eer ^eifter."

5^ad^bem ber S5erfaffer bann einge]^enb bie tüunberlid^en politifd^en unb !irdö=

lid^en ^octrinen be§ ^önig§ enttüidfelt ^at, tt3eift er barauf ^in, tük ^riebrid^

SBil^elm mit feinen (SJefinnungen ben SBünfd^en unb SSeftreBungen be§ S5ol!§

gegenüBerftanb al§ ber „6o]&n einer öergangenen Qzii, ber SBürger einer anberen

Sßelt, ber SfJebner einer fremben 6prad§e."

„e§ fiel bie§ um fo fd^werer in ba^ ©eWid^t, al§ gfriebric^ äßillielm nad^ feinem inbibi--

bueHen unb !öniglidt)en ©elbflbewußtfein burd§au§ ein perf5nlic^e§ Oiegiment fü'^rte, feine ^inifter

in ftrenger 5lb:^ängig!eit bon feinem SöiKen erl)ielt, unb aud^ anberen 23ertrauten nur fo weit

Einfluß berftattete, al§ fid^ i^re Jöorfd^läge inner'^alb feine§ ®ebanfen!reife§ bewegten. aJJan barf
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eg ouSfprcd^en: bie gcfc^id^tUd^e aSeranttuortuttfl für alle tücfcntUd^en 3lctc feiner ^Regierung gebührt

il^m, unb it)m oUein."

i)ic £arftclluncj öetfolgt fobann bie neu aiif(^cnommenen 33erQt^unqen über

bic enblidjc ^infül^runt^ Don Ütct(^§ftänbcn in ^teugen, bie Qleid^jeitic^en einlaufe

be§ ^önic^g jur S5unbe§reform , fexner bie !ird)li(^e Dp^ofition, bie rabicale unb

focialbemo!ratif(^e SSetüequnq, bie t)on gran!rei(^ unb ber Sd^tüeij ausging;

ferner ben 5luff^tt)ung bc§ beutfd^en '$Qtrioti§mu§ unter ber junt erften ^JJlal

auftau(j§enben f(^Ie§tt)icj = l^olfteinifd^en f^rage unb enbli(^ bie Berufung be§ öer=

einigten ßanbtagc§ neBft bem ^igerfolg, ben bic 9fiegierunggriebri(^2ßil6elm'§IV.

erhielte, aU hk ^ex^anhlnm^n be§ ßanbtage§ bie liberale Erregung in atte

Käufer be§ ßanbe§ trugen, im übrigen £)cutfd)lanb bie auf ^reufeen gefegten

Hoffnungen verrannen unb über atte ©renken be§ 6taate§ fitf) eine gtut"^ tnilber

©{^mäfiungen ergo§. ^IIe§ hu^ aber ^u berfelben S^^t al§ in SSai^ern ber 2^^ron

Sublüig'g I. burci^ bie ßeibenfd)aft bes ^önig§ für eine f:panif(^e i;änäerin be^

fubelt tt3urbe, al§ in Oefterreid^ ^D^etternidö'^ 5lutorität ju @nbe ging, Italien

in t)oIIer ©öl^rung lag, in ©übbeutfd^lanb enblid^ bie rabicalen S3ol!§füt)rer ju

Dffenburg, bie 5^otabilitäten ber conftitutioneEen ^artei ju Heppenheim i^re

gorberungen formulirten, bi§ 5u(e|t bie ^arifer gebruar=9let)oIution ha^ Signal

ju einer §od§ unb fiebrig fortreigenben ^etuegung gab.

^a§ 3tt)eite ^uäj bel^anbelt ben „erften 33erfu(^ ber beutfi^en (^inl^eit". 5lu§

bem Kapitel über hk ^är^retjolution tnill icf) .nur in SSejiel^ung auf hk
SSerliner @reigniffe be§ 18. unb 19. ^Diärj l^eroorl^eben , bag §• ^- "Sl^bel auf

(^runb genauer eingaben t)on ^lugenjeugen unb ^^eilne!^mern fid§er feftjufteHen

tüei^, toa§ Meg aum 5lbbru(^ be§ ^ampfe§ unb jur Ütäumutig ber 6tabt t)on

Seiten ber burc^ ©eneral t. ^Pritttni^ befel^ligten 2^ruppen gefülirt fiat.

@ine ausführliche 2)arftellung ber S5orgänge be§ ^ärj unb 5lpril Dient

§. D. 6t)bel baju, hk augerorbentlid^en 6d^tüieri gleiten, auf bie beim SBeginn ber

^Jlationalöerfammlung ba§ Streben nac^ beutid)er @inl)eit ftie§, l^eröorjul^eben.

„2)er gange ©(^irung be§ bamattgcn populären ßnf^ufiagmuS gehörte fcaju, um unter

Ht^en Umftänben noc£) eine Söeile an ber trügetijd^en .^offnung auf ein '^errU(i)e§ ©elingen

feftgu'fialten. S)iefer Sage niufe man eingeben! bleiben, hjcnn man bei ben ja'^lreid^en 9Jli§griffen

unb ber traurigen ßataftroplic be§ erften beutfc^en ^arlamenti fid§ ein gere(l)te§ Urt'^eil benjo'Oren

toiH. ^ene 5Jlcinner l^atten ben ^Jlut"^, an eine bamal§ no(^ unlösbare Slufgabe bie ,g)anb au

legen, in bem S5ett}U§t|ein, ha^ tjon i'^rer ßöfung ba§ ^eil be§ 53aterlanbe§ abl)ängig toar. 3^^rc

gfe'^ler tourben i^ncn burd§ bie 53er^ältnifje aufgebrängt; iljre 3«le finb ju bleibenben 9fiid^t=

punlten für ®eutj(^lonb§ ^"'funft gen?orben."

%U ein ed)ter Xt)pu§ für bie in ber 9^ationalt)erfammlutig t)or!§errfc§enbe

©efinnung erfd^eint unferem ®ef(^i(^tf(^reiber, tt)ie Ruberen, ber jum ^rdjibenten

getüäl^lte Heinrid^ öon (Sagern. So oft au(^ beffen 5perfönli(^!eit gefd^ilbert

toorben ift, fo U)irb bod) jeber ßefer an ber geifttotten ^^ara!terifti!, hk öon

S^bel in tüenigen Sä^en öon i^m enttüorfen, feine g'J-'t'wbe ^aben.

@ine f(^U)ä(^lid§e, pflid^töergeffene ^f^olle fpielte bei ber 3Sal|l be§ ^eicög=

bertoeferS ber 33ertretcr $reugen§, llfebom, „ein überatt ftattlid) ein^erfc^ reiten ber,

aber Ui vielem Reifte innerlich l^altlofer 5!Jlann." ©leid^tDo^l blieb fein S5er=

galten in SSetlin ungerügt, unb ha^ ^Jlinifterium 5luer§berg beeilte fid^, ber

SOßaljl be§ @r3^eräog§, t)on beffen S3ertt)altimg man ha§ S3efte hoffte, aujuftimmen.

S5on htm erften 5luftreten be§ ©rjl^eräogg Qoi^ann bemertt ber S5erfaffer:
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„^n allen feinen Sleufeerungen äeigte er fic^ fo fi^ttd^t unb T6iebermännif4 tote möglid^; feine

9tnft)rQ(f)en flongen in tljrem 2ßiencr 2)eutfd^ l^inreifeenb, gemütt)U(^ unb treu^^er^ig; e§ fd^ien

bcutlid^, bQ§ in biefem aJlonnc lein ^^alfc^ fein !önnte. Snbeffen, immert)in toax er ein Jlugcr

ttnb e'^rgeiäiger alter ^err, ^atte ben lebhaften 2ßunfd§, fid^ alle äöegc offen äu Italien unb l^offtc

bicKeid^t gerabe burd^ fein anfprud&lofeS 5luftreten l^o^e ^xtU ju erreichen."

3u bet leiteten SSemexfung ftimmt e§, tt3enn §. t). ©J^Bel an einet fpdteten

©tette m^ bem 35end^te be§ :preu6ifd^en ©efanbten öon bem !aiferlid)en §ofc

an§ Dlmü^ eraö^lt, man ^abe bott !aunt ein ©el^eimnig an§ bem Sßetbad)te

gemotzt, bag ^rjlöeräog ^o^^ann bie SOßüxbe be§ 9teidö§öettt)efer§, bie er o^^nc

TOc!fpra{^e mit bem ^aifer angenommen, mit bem ^piane ergriffen l^abe, beutf(ä^et

^aifer ju tnetben. — Sin :prd(^tige§ SSilb gibt unfer ®e|c^i(^tfd^rei6er ton bem«

jenigen :pren6ifd)en 6taat§manne, toeld^er ben il^m ^ugebad^ten SSorfi^ im DfJeid^S*

minifterinm jurücfti)ie§ , tüeil er ni(i)t ber nn6ebiiigten ^inl^eit p SieBe hk
(Sinjelftaaten gang ber ßentralgetnalt unterhjorfen ioiffen tüoEte, xä) meine

Snbtoig ßampl^anfen.

5lu§ bem britten, „bo§ 6(^eitern be§ @in^eit§tüer!ö" Beleud^tenben ^u(^e mog
in SSe^ieT^ung auf hu f(^Ie§h)ig=l^olfteinif(^e grage hk ^iffion 2[ßiIbenBru(^'g an

ben ^önig t)on 2)änemar! (5l:pril 1848) ]^ert)orgel§o5en toerben unb no(j^ mel^r hk
erfte actenmägige ^arftellung ber SBaffenftiUftanb^üerl^anblnngen au§ bem 3nnt

be§felben 3>alöre§ ; e§ toixh habn conftatirt, ba§ bie :preu6ifd)e ülegierung niemals

i!^r @int)erftänbni§ mit bem Don ^ourtaleS angenommenen ©ntttjurfe amlli(5

au§gefpro(^en l^at.

2)en gel^ler ber :|Dreu6if(^en ^oliti! fielet biefe§ ''Mal ber SSerfaffer ni^i in

ber @rftreT6ung be§ grieben§, fonbern in bem ^agi^aften 3lnftreten i^rer i)ipIo^

matie, tüeld^e huxctj tüeid^e 5^a(^gieBig!eit, ni(i)t burd^ entf(^Ioffene g^eftig!eit,

Beffere SSebingnngen 3U erlangen l^offte. £)arin liege eine getoiffe ^ntfd^ulbigung

für ben an \\ä) öerfel^^ten SSefc^lug, hzn am 5. 6e:^temBer ha^ g^ranffurter

^Parlament in ber 5lngelegen]^eit be§ ^almöer SÖßaffenftiIIftanbe§ faßte, toie benn

auc^ ber ^rieg§mutl^, treli^er l^ier jum 5lu§brudf gelangte, fofort ein günftige§

ßntgegenfommen anf ber anberen Seite Betüir!te. — ^icant ift hk ^rgöl^lung

t)on bem 3uftanbe!ommen be§ ^inifterium§ ^ranbenbnrg unter ber leBl^aften

^ittoir!ung SSi§mariJ'§. äBäl^renb biefer ^jRü^e l^atte, ben ©rafen SBranbenburg

unb no(5 melftr ben §errn t). ^anteuffel jur Uebernal^me il^rer 5lemter ju Be=

ftimmen, machte ber al§ ^riegSminifter Berufene General ö. 6trotl§a hk 6ac^e

einfa(^er.

„SfU eiliger Ora'ört tarn er au§ feiner r'^einifd^en ©arnifon nad§ 53erlin, gerabe an bem

5Dlorgen, too bie neuen SJlinifler in ber 5^ationalt)erfammlung erfd^cinen foüten. @r trat Bei

S5i§ntardf ein, fragte nad^ feinem ^olitifc^en Programm, fonbern nur nad^ bem für bie ©i^ung

befo'^lenen ßofiüm, Uniform ober ßiöil."

5lu§ ben S5er5anblungen griebrii^ SGßil^elm'S mit htm gürften 6(^toar3en=

Berg, beffen Programm Befanntlid^ ber i)fterrei(^if(^e ©inl^eiteftaat unb hk Se=

^errfc^ung ^eutf(i)lanb§ buri^ benfelBen tnar, tl^eilt ber 3]erfaffer unter 5lnberem

5lu§3tige au§ einer S)en!fc^rift be§ ^i3nig§ Dom 4. Januar 1849 mit, tüorin ber=

felBe feine trauml^aften (Sebanfen üBer hk !ünftfge ©eftaltung S)cutf(^lanb§ unb

ha^ 33er]^öltni6 ^preufeeng 3U €efterreid§ in l)ö(^ft cl)aro!teriftif(^er SlBeife jum
5lu§bruc! Bringt. £)iefe ^ittT^eilungen erl^alten nod^ liöljeren ^t\^ babürd^, ha^
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tüh äufileid^ hk luraen iBemcttagen !cnncn lernen, mit tüeld^en Sc^tüatäenBerq

hm 35oite[er be§ fönic^Iic^en @Iaborat§ f)k unb ha nnkxbxaä^.

Unfct 33eifQffet tüar fernerl^in in ber Sage, au§ einem ^iniften-Qt^§:proto=

!olIe tiom 2. %pxil 1849 bcn 9^ac§tt)ei§ ju führen, ha% am 35orabenb be§ @ni--

pfant^eg ber ^ai}erbe|)utation g^riebrid^ SGßilftelm nic^t aEein ben (Snttüurf feiner

aBIel^nenben ^Inttüort genel^nxigt, fonbern fid§ an^ über bk ßonfequenjen au§=

fü()rli(^ an§gefpro(^en f)ai, fo ba% t)on einer 6inne§änberun(^ be§ ^önic^g t)om

2. auf ben 3. 5l:pril ni(^t länger bie "ijiehe fein !ann. 2)a§ ber ^öntg tro^ oller

©cgenBemül^ungen eine§ 6ant:plöaufen'§ unb SSeteat'^'g unb tro| ber für ein

:|3reu6if(^e§ ßaifertl^um momentan künftigen Sage ber aufeer^reugifc^en ^inge

am 21. 5l:pril aud^ bie ^Iblel^nung ber üleid^§t)erfaffung au§fpra(^ unb bamit aüe

Hoffnungen t)erni(^tete, an tüeld^en ha^ ^erj ber 5^ation feit einem ^al^re gel^angen

5otte, veranlagte ßamp^aufen, inbem er öott ©ntrüftung fofort feine Sntlaffung

forberte, ju einer benftoürbigen 5lu§einanberfe|ung mit bem ^iniftet be§ 5lu§=

toärtigen, ©rafen 5lrnim. ©benfo Bead^tungstoert^ aber ftnb bie S5etra(^tungen,

bie baran t). 6^Bel im ^inBlidt auf ben ß^arafter ^riebrid^ 2[ßil^elm'§ !nüpft,

unb nid^t minber hk SCßorte, hk er nad^ i§rem balbigen Untergange ber 5^ational=

öerfammlung nai^ruft. (Sr erinnert nodf) einmal an hk gel^lgriffc, bie fte ge=

mad^t, Betont aBer auc^ no(^ einmal:

„bie innere Hnmöglic^Ieit ber Söjung ber ?lufgabe bei bem bamaligen ©tanbe ber :poU-

tifd^cn SBilbung im beutfd^en S5ol!e, tüo '^ier rabicate Seftrebungen, bort bie 5Jiad)t be§ ©onber*

tl^ura§ bie Slnäie'^ungöhaft be§ nationalen ®cban!en§ nod^ überwogen, ^lüein feine (ö(3§anbe,

fonbern ein ^\it)m ift ei, feinen 3ßit9cnoffen t)orau§ ju fein, unb besl^alb atoar erfolglos in ber

©egentoart su bleiben, n^o'^l aber ben ©amen einer großen 3ufunft au§5Utoerfen. S)ie§ '^at bie

5flationalt)erfammlung get^an, unb bamit einen etjrcnboüen Flamen in ber ©efd^ic^te hei)aupUt.

2)ie 9li(^tung, toeldfie fte bem öaterlänbijc^en ©inne gegeben, ift unbertilgbar geblieben, unb aud^

eine glüdlic^ere gfolgejeit ptte ba§ Gelingen nid^t erlebt, tt?öre nid^t burct) unfer erfte§ Parlament,

tro^ aÜer 3^i:tP"^ei^ über bie 2Rittel, mit fo getoaltigem 5'iac§brudf bo§ S^^^ öem S5ol!e gezeigt

hjorben: bie S^rei'^eit im Sennern, bie ©in'^eit nad| 5lufeen."

£)er le^te 5lBfd^nitt ift ber :preu6ifd^en Union getoibmet. S5on Ütabotoi^,

unter beffen Hinflug hk preufeifd^e Ütegierung i^r beutfd^e§ SSerfaffung^tüer! —
S5unbe§ftaat unter ^reugifc^er ßeitung, aBer in BleiBenber Union mit Defter=

teid§ — Begann, fagt ber SSerfaffer am 6d^lu§ einer längeren 6^ara!terifti!, ha%

x^m Bei attem fonftigen 2^alent jum leitenben Staatsmann ha^ eine fo Befd^eibene

unb bod^ fo groge ©rforbernig fel^lte: ber :pra!tifd^e SSerftanb, ber feine !^kk

nad^ ben öerfügBaren ^IHitteln ju toä^len, unb feine Mittel ber ©rreic^ung be§

torgefe^ten Skk^ anjupaffen üerftel^t. 5lBer fonnte ^abotoi^, al§ er fein 3Ber!

Begann, fd^on ©etoipeit barüBer l^aBen, ha% g^iebrid^ Stßil^elm unter aEen Um=

ftänben füt einen ^rieg gegen Oefterreid^ toeber ^nf\dben nod) ju Braud^en toar?

^ag ber ^önig um jeben 5prei§ eine frieblic^e SSerftänbigung mit Oefterreid^

tooHte, ha% er eBen fo Bcftimmt au§ gleid) unangeBrad^tem ©belmut^ jeben i)rurf

$Preu6en§ auf hk ^ittel= unb ^leinftaaten DeraBfd^eute, biefe ©rfal^rung p
mad^en ftanb il^m nod^ Betör.

3n ber @ef(^id^te be§ i)rei = ^önig§Bünbniffc§ lägt ber S5erfaffer feinen

Stoeifel barüBer Befielen, ha% Sad^fen unb §annot)er fd^on Beim 5lBfc^lu§ be§

SBünbniffe§ ben ^alfd^en f:pielten. 35on gleichem ^ntereffe ift u. ^. hk S)ar^

legung, bag e§ allein g^riebrid^ SBil^elm tnnr, ber wad) bem 5l6fall ber .Könige
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im ©egcnfa^ 3u bem cinflimtnigen SBefdjIuß be§ boEää!§ltgcn 5Rimftenatl^e§

t)om 9. 5Jiärä 1850 üexl^inbexte, ba§ bie Union je^ enblic^ in§ ßeBen trat.

,,2)er Sinn be§ ^önicjg tnuxbe eBen ni(^t bnt(^ :poIitifc^e ßxtüägunöen, fonbern

bur(^ fuBjectiöe ©efü^Ie Beftimmt."

„2)a§ e§ einem Äönige nidfit öerftattet ift, auf Soften be§ t^m anvertrauten ©taate§ grofe*

tieratg gegen 2)ritte ju jein, ebenjo tote ein SSormunb nid^t auf ,J?often feine§ SJlünbelg grofel)er3ig

gegen befjen ©d^ulbner fein barf, baöon ^atte 9^riebrid§ Sßil^elm !ein SSewu^tfein. 3Jiit feinem

bielfeitigen ©belmutl) öerftrtdte er ^reufeen in ein Unternehmen, bem er felbft bei icbem ©d^rittc

bie Söuräeln abgrub, um e§ enblic^ in einer für ^reu^enS @^re fd^toer bebenüid^en SQÖeife aufs

geben gu muffen."

6eI6ft aU Oefterreii^ ben ju ben lobten getragenen ^nnbe§tag tniebex ju

exneuexn töagtc, texmoi^te fit^ bex ^önig, fo fe^x ex ougenBlicüid) jüxnte, nid^t

3U einem enexgifd^en ^oxge^en ju exmannen.

®ie SSexlinex güxftenöexfammlung, tt^eld^e bex Union tüenigften§ ein pxo\)i-

foxifd)e§ ^afein Oexliel^, toixb, nad^bent bex ^exjog (Sxnft fte einex fo einge]^en=

ben 2)axfteEung nntex3ogen, öon unfexent 5lntox nnx anf ^trei Seiten Bel^onbelt.

®(ei(^tüot)l Begegnen tnix l^iex ein poax üeinen 3ügß^/ tt)eld)e ftd^ in ben ^it=

tl^eilnngen be§ fiixftlid^en @ef(^i(^tfd^xei!6ex§ niä)i flnben. %U bex toxfüxft üon

Reffen T6et einem feierlid^en @m:|)fangc ben ^önig fügte, xief bex ^exjog öon

S3xaunfc^toeig gan^ lant „3uba§." Unb qI§ Bei einem gxo^en §offefte, toeld^eg

naä) 5lBfct)lu§ bex SSexatl^ung bex ^önig gab, fid^ §Qffen:pf(ug an ben |)exäog

t)on ßoBuxg infolentex 3[Beife ]§exanbxängte mit bex gxage, tüarum fid^ Se. ^o^eit

fo lebl^aft füx ba§ tobtgeboxene ^inb, hk Union, intexefftxt l^aBe, xi(^tete bex

§ex5og feine fd§lan!e ©eftalt l^od) üBex ben üeinen ^ann em:pox: „3)a§ toitt

ic^ 3]^nen fagen, ba§ l^aBe i^ get^an, toeil iä) meinen ^o^f nid^t auf ben SSIodt

legen n3iE, ouf ben bex 3^xige geboxt, toenn ttjiebex einmal 9fled§t unb @exed)tig=

feit in S)eutfd^Ianb l^exxfd^en."

Tlan toeife, tt)ie bie 3}exlegenl§eiten 5pxeu§en§, p einex S^tt, too Deftexxeid^

unb bie ^ittelftaaten fd^on offen mit .«^xieg bxol^ten, buxd^ ben unglüdttid^en

SSexIauf, ben hu fd)(e§tDig=^olfteinifd^e g^xage na^m, gefteigext touxben, unb toie

t)ox ^Üem ^tufelanb fid^ 2)änemaxE§ gegen ^xeugen anna^^m. UeBex bie 5!Jliffton,

hu be§^alb bex ^xin3 Oon ^xeufeen nad^ äßaxfd^au gu bem ^aifex 5^ico(au§

üBexna^m, toexben tnix je^t jum exften ^lal genauex untexxid)tet. ^oä) intex*

effantex exfdieint, ha% bex gntfd^Iug be§ l^önig§, ben SSeiiinex §xieben Oom

2. ^uli 1850 ju genehmigen, nidjt am SÖßenigften babuxdt) ^eiBeigefü^xt tooxben

ift, ha% :i^oui§ üla^oleon, bex foeBen nod) in bex fdjleStüig l^olfteinijd^en €>ad)e

gegen ^xeugen ^artei genommen, ^xiebxid^ äßil^elm füx ein fxanjöfifdfieg SBünbni§

gegen ütufelanb unb Defterxeid^ um ben ^xei§ beutfd^ex ©eBiet§t!öei(e 3U getoinnen

fu(^te. 3)ex öoxläuftge gxicben mit ^änemax! exmut^igte bann hu :|3xen6ifd^e

^legiexung, Ceftexxeici) gegenüBex i^xe beutfd^e ^oliti! mit gxöfeexex ©ntfd^iebenl^eit,

tüenn aud^ untex oEexlei 6d)toan!ungen, foxtpfü^xen, Bi§ enblid^ hu fuxl^efftfd^c

gxage ben ^xieg unoexmeiblid^ äu machen fd)ien. 20ßa§ §. ö. 6t)BeI gegen ©d&(u§

be§ S5anbe§ üBex ben ^uxfüxften ^xiebxid^ äBil^elm, „ben unfeligften 5Jienfd)en

untex feinen füxftlidt)en S^ttgenoffen," unb üBeii? §affen:|3flug fagt, ift Bei aEex

6d§äxfe gexed§t unb Bexu^t offenBax auf genaueftex ^unbe.

(@in ©d§Iu§artifel im näd^ften .^efte.)
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SBetrad^tungen über hit ^atifet SGÖeltauSfteUung.

:^m gnära 1789 Brad^te her „Xeutf(^e ^mercur'' (5d§itter^§ @ebic§t ,'S)it

Äünfttet", bon toeldiem ber neununbätüansigiä^rige S)i(^ter jum öorau§ an Körner
öemelbet l^atte:

^2f(^ eröffne ba§ ©ebtd^t mit einer jtoölf SSerfe langen SSorfteüung be§ SJienjc^en in feiner

je^igen iöottfomment)eit. 2)ie§ gab mir ©elegen^eit ju einer guten ©d^ilberung be§ 3^a^r^unbcrt§
Don feiner beffeten ©cite."

„2ßie fc^ön, o ^Jenfd^, mit beinern ^atmen^toeige, fte'^fl bu an be§ 3^a'^r^unbert§ ^eige,

in ebler. ftol^er 3Jlännlic^teit, mit aufgefc^loff'nem ©inn, mit ®eifte§fülle, bott mitben @rnft§, in
t'^atenreidier Stille, ber teifftc ©ot)n ber ^^it/ fi^^i burcf) SSernunft, ftarf burd^ ©efe^e, burd^

©anftmutt) grofe, unb reic^ burc^ ©c^ä^e, bie lange 3eit bein Stufen bir berfd^wieg, 4?err ber

9iatur, bie beine ?^effeln liebet, bie beine ßraft in taufenb kämpfen übet, unb prangenb unter
bir auä ber 2Jerroilberung flieg!"

Oft ^at man barüber gefpottet, ba^ ©d^iEcr baSjenige ^al^xfjvinhext aU ba§ Qtii=

alter ber Humanität belobte, ba§ balb baranf, wie fein anbere§, mit SSlut unb
©c^tedfen fc^log. ^n be§ :^al^r'^unbert§ 5^eige ftanb fein ^eniu§ mit ber ^alme,

fonbern ber genfer mit bem f^allbeil. ©ie maren fc^on hex ber ?lrbeit, bie ^arat,
5£)anton, ütobee^jierre, unb fd^ärften i^re Söaffen; aber „frei burd^ S5ernunft, ftarf

burd^ ©cfefee, burd§ Sanftmütig Ö^og" ift burd^ fie bie ^enfd^^eit nid^t gemorben.

5ll§ be§ i^a^r'^unbert^ le^te ©tunbe miiflid^ gefommen mar, ba fd^Iägt ©d^iEer'S

„(Bloät" im ^Jlufenalmanad^ für ba§ ^a'ijx 1800 gan^ anbere 2öne an.

„^rei^eit unb ©leidfi'^cit!" '^ört man'ö fdrallen,

2)er ruVge 5?ürger greift jur SBe'^r,

2)ie ©trogen füllen fid^, bie .^aüen,

Unb Söürgerbanben jie'^'n um^er.

^it folc^en 2:rauerflängen ^^t berfelbe $oet bem ^a^xf^unhexU ber .^umanitftt

ba§ If^te ^Jeleit gegeben, beffen beoorfte'^cnbeg ©d^eiben er 1789 att^ufrü^ unb att3U=

frieblid^ eingeläutet fjatte. i)er S)ic^ter ift ein ©e^er, fofern er S5erborgene§ an§ ßid^t

äie^t; aber 3ufünftige§ Dorl^eraufagen , mer moEte ba§ bon i^m Verlangen? Söir

et)ren im ^egent^eil ben £)|)timi§mu§ be§ ;3üngling§, ber, feit er bie Xtirannei ber

^aüefdjule l)inter fid§ l^atte, bie Söelt bon aEen 5tt)rannen befreit glaubte unb gar

nid^t fal^, bag nur in einem fleincn i?reife ber ©ieg ber |)umanität mirflid§ entfd^ieben

mar, ben er für bie gan^e ^D^enfd^'lieit erfod)ten mahnte. 5ll§ ©d^iEer feine fdiönen

S5erfe bid^tete, bie im Dctoberl788 in einem Sriefe an Körner juerft ermä^^nt toerben,

mar in ^Berlin am 9. 3?ulil788 ba§ 20ßöEnei'fc^e Sfteligiongcbict t)eröffentlid§t morben,

unb in f^ranfreid§ ftettte ein @efe^ öom 29. f^ebruar 1788 ben ^roteftanten nur

eben ba§ 9ted§t legitimer (&^tn unb ba§ @rbred)t i:§rer Äinber aurürf; in aEem
Slnberen blieb e§ bei ber 5luefd)liegung ber .^ugenotten Don SMten unb 5lemtern.

„f^rei burd^ SSernunft" mar bemnad^ bie Menfdl)i)eit im :Sa^re 1789 nod^ !eine§meg§



1789 unb 1889. 463

unb „16eraufd§t öon bem errungnen ©lege" fonnten nur jene glücfüd^en unb 6ilbung§=

froren Ä\ei|e in SOßetmar, SSerltn unb anbeten !(etnen unb grogen Sflefiben^en fein, bie

fid) nid^t träumen liefen, ha% brei Suftra nac^ biefem ^l^mnuS auf ben reifften Sotjn

ier Qnt, 9iom feinen ;3^efuitenorben unb 6^anien feine S^nquifitionen n)ieberl§erftellen,

unb ba§ auf f^riebrit^ ben ©ro^en unb Äarl 5luguft ein f^ürftengefdiledit ganj anberer

^rt folgen tüerbe.

^dä)' d^aotifd^eg @!6Ben unb f^^ut^en in bem S^i^^^^me eine§ ©efd^lec^teg,

ba§ in 5pari§ 1794 ba§ (^Mtmt^um abfd^affte, um fid^ 1802 im „Boniteur"

61^ateauT6rianb'§ „gönie du christianisme" tuieberum aU Heilmittel ber trauten 3öett

em^)fel^len 3u laffen , big i^m 1814 ber (Emigrant be ^aiftre bie alte Söeie^eit öer=

tünbete: „Söer Slutotität fagt, fagt ^apft, ober er fagt gar nid^tS!" (Strömung unb

©egenftrömung ^aBen fid^ l^eute einigermaßen auSgeglid^en , unb n)enn e§ aud) leidet

fein tonnte, ba§ ein 9ted;nung§abf(^iu§ für ha^ neun^el^nte ^lO^^^unbert burd^ ba§

te^te :3a^^8e5nt bc§fe(T6en ebenfo ßügen geftraft U)ürbe toie ber ©d^iHer'ö bom ^a^xt

1789, fo liegt bod) bie Sßerfud^ung na^e, eine ©djä^ung ju n)agen, tt)etd§e gortfd^ritte

tt)ir feit jenem ^atum gemad^t '^aben?

^ie franäöfif($e äöeltauöfteEung öon 1889 l^at biefen S5erfud£) gemad^t unb bie

TOttionen SSefuc^er ber Söeltftabt an ber ©eine fat)en fid^ auf ©d^ritt unb Mtt
l^ingetüiefen auf bie S3ergteic^ung tjon 1789 unb 1889. 2Ber an ber $(ace be la

4oncorbe Vorübergegangen tt)äre, ol^ne baran ju beuten, baß ba, tno l^eute bie fd)önften

Fontänen ber Sßelt fprubeln, t)or ^unbert ^^a^ren ba§ 33tut t)on einem S)u|enb

Guillotinen floß, ber ttJÜre beim (Singang ju ben (S^am^S @lt)f6e§ burd^ ein Panorama
centennal an ben 2Banbel ber 3^^*^^ erinnert tnorben, \>a% bem ^ilger fd^on auf

bem SBege jur 5lu#fteEung bie leitenben ©rößen ^rantreid^S ton ^Äirabeau unb

ütobeSpierre bi§ 3U ßarnot, bem ©ntel, unb ©aral^ 55ern^arbt in tünftlerifc^en Gruppen

t)orfü^Tte. ^n ber ?luöfteEung felbft fanben fi(^ bie l^ertjorragenbften (Schöpfungen ber

franäöfif(^en ^unft feit bem ^at}xt 1789 ju einer exposition centennale vereinigt, W
un§ neben anberen d^aratteriftifc^en ©d^öpfungen namentlid^ aud^ bie $orträt§ ber

5[Jlänner ber Sfteüolution, be§ Empire unb ber 9teftauration vors Wuge [teilte. 5lnber=

tt)Qrt§ ergab fid^ bie S3ergleid^ung bon felbft, mie in gontainebteau , too bie f^amiüe

ßarnot unter ben SBilbern be§ Äöntg§paare§ fd^lief, ha^ i^r Großvater l)atte entl)aupten

laffon. äöie Viel nun aud^ bie Gejd^td^te be§ abgelaufenen ^a^rl^unbertö in biefen

35ilbern Von 33lut unb (Sd^redfen gu er^ä^ten ^atte, ba§ Seitmotiv aEer heutigen

^arfteEungen unb i^r ©dl)lußaccorb Ujar bod^ immer ba^ ©d^tüer'fd^e: „2Bie fdl^ön,

^enfd^, mit beinem ^almen^meige ftelift bu an be§ ;^al)r^unbert§ ^eige." —
S)tefen ^^almen^tofig fdjtoang ber Geniu§ ber ^enfdfj^eit auf bem 2)Dme Central, i^n

trugen bie aÜegorifd^en Geftalten ber ^Brunnenfiguren , er teerte unenblid^ oft h^i ben

äßerten ber IBilbl)aueitunft wieber. ;^a, ha^ „n)ie fd^ön an be§ ;3^a^rl)unbert§ ^eige"

Xüax ba§ S^ema ber gangen 5lu§fteEung. S)er ©ieg be§ Sidit§, ber kufflärung, ber

(SiVilifation, ber narften Söal^rl^eit toar in Marmor, in Oelbilbern, in transparenten,

Gla^tafeln, in elettrifcl) beleudt)teten Gruppen unb auf ben ^atäften be§ ^n§ftcEungg=

partes Ver'^errlid^t ; er mürbe im ©bentl^eater fogar getankt. Sßie „3liba" hd ber

Eröffnung be§ ©ueacanalS bie Sßerfö^nung ber fdl)mar^en unb meißen 9taffe prebigte,

fo feierte hti bem iteVolutionSjubiläum ba§ Sangpoem „ßjcelf ior'' ben ©ieg be§

ßid^t§ über bie ginfterniß. L'obscurantisme, getaugt Von |)errn 33iancifiori, mie ba§

Programm befagt , mirb in gmölf ^tableauj huxd) ben ©onnenaurgang , ba§ S)ampf=

fd^iff, bie ^tettricitdt , ben Telegraphen u. f. tu. in bie f^lud^t gefc^lagen, bi§ er fid^

Vergtoeifelt in bü§ i^nnere ber @rbe flüd^tet. S)a fdalagen bie f^rangofen ben '»3Jtont

(SeniS bur($, unb la derniere mine verbinbet ha^ ^eHe ^^-rantreid^ mit bem freien

Italien! ^ad§ beut percement du Moct Cenis bleibt <J)errn obscurantisme nid^t§

übrig al§ mit einem gemalttgen salto mortale fid) in ben ^Ibgiunb gu flürgen. Unb
nun ^eißt bie Sofung: civilisation

,
progrös, cdncorde! 1789 unb 1889 fül}ren

fobann einen ßontretang miteinanber auf. La civilisation , adage et Variation par

la premiere danseuse de rang frangais unb la renaissance, grand balabile par la
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premi^re danseuse de rang Italien, ftnb ntd§t bie !ül)nften Stl^cmata , bie Xcxp\\ä)Oxe

l)ier fid) fteUt. Slud^ bie 5lb(d^affung ber ©ttabetci burd^ ^fJlonfignore ßaüigerie,

bie ©leftricität iinb bie ßrfinbung beg ZcU^xapi)^ tüirb fietan^t, ob aiid^ ^afteuv'ö

^Befämpfung ber QSattetien unb bie (Srfinbung ber (Spe!tra(aTialt)fe — barüber gibt

bag ^roöranim feine 5lu§!unft. ^an mag biefeS Sic^felbftbefrän^en ber mobernen

3ltT^ener beläd^eln; ba§ @ine tuurbe bod^ burcE) biefe c^efliffentlic^en Erinnerungen

betüirft, bie ^iugftellung ift huxä) fie tüirüid^ gu einer ©äcularfeier getnorben, unb
man fonnte fie nid)t bur(^f(f)reiten , ot)ne forttuäT^renb SSergleicJie ^n ^ie^fien ätoijc^en

bsm @in[t unb ^e^t
„^err ber ^Jlatur, bie beine f^effetn liebet," jo rebet ©c^iEer ben ^Jicnfc^en beg

ad§täel;nten 3^al^r^unbert§ an. (Sin ftot^eg äöort im geitalter ber ^ofifutfijen unb
Spinnräber, ba§ fid) jum .gerrn ber iftatur gemad^t ^n ^ben glaubte, meit e§

einige ©trafen gebaut ^atte unb anfing, bie 2Baffer!raft reid^üdjer au§äunü^en.

Söeld)^ anbereg 9f{ed^t l)atte man, „beraujd^t üon bem errungenen ©iege'', biefeg ge=

tüic^tige äöort 3U f|)red^en, loenn man in ber getoaltigen (Sifenconftruction ber galerie

des macliines, auf ben burd) 6Ie!tricität in SBetoegung geje^ten ponts roulants über

ben feuc^enben, ftampfenben, turbeinben, jd^tüingenben, ^enfd)enarbeit berrid^tenben

^afd^inen ^inroUte, bie jebem ^Betriebe auf unb unter ber Erbe, im SBaffer unb felbft

im ^ereid^e ber ßuft bienen. Söir fe^en ©tal^lmeigel , bie im ©taube maren, bag

Urgebirge ^u burd^bo^ren, unb SSaEong, bie un§ auf S5ertangen in bie Süfte entfül^ren.

äöir fe:t)en , toie 5!)laj(^inen S3rot baden, unb anbere , bie (S^^ototabetafeln augmüuäen.

Söir nef)men bie 9tö^ren beg ^tionogra^p'^en ang £)^r unb prm, ma§ bor Sßo^en
ge||)rod^en, gefangen, gefpielt mürbe; mir genießen bie ^ufif ber großen Oper burd)

ba§ 2;e(ep^on, unb l^aben mir babon genug, fo ^ören mir einige ©anen aug ber

„©d^miegermutter" im @t)mnafe an. äBir fenben bom !£etegrap^enpabiEon Sßeifungen

in meite fernen ober fe^en un§ in ben ga'^rftu^^l be§ @iffelt^urm§ unb f(^reiben brei=

]§unbert ^eter über ber @rbe eine ^oftfarte, Die morgen in ben <&änben unferer

greunbe fein mirb. S^\t unb Sftaum ift übermunben! ^enfd)en unb ^robucte ber

fernften ßänber umgeben ung, fobalb mir hinaustreten ing ^^reie. 2)urd^ ben mefl(id)en

3lu§gang be§ palais des machines entlaffen, befinben mir un§ in ber 9tue bu ßaire,

einer orientalifd)en ©traße, mit Vergitterten ^yenfteröffnungen unb bieten eckten 2:§üren,

bie man au§ .^airo ^ier^er g*brad)t ^at. TOnarete erl^ebeu fid) bor un§; ägt)ptijd)e

©feljungen bieten ung il^re ^^i^iere an; unter ben S5or^ängen ber Sajare unb ^affee=

Käufer begrüßen un§ bie bräunlid^en @efidf)tcr ber Eingeborenen, unb eintretenb, !önnen

mir "^ier, bon berfd^teierten grauen bebient, eckten arabifd^en Kaffee fd^Iürfen, bem
berü^^mten San^e ber arabifdien 2;än3erin, ober ben ^reifelbrel^ungen beg ^ermifd^g,

ober bem ^ampffpiele ber ©ubanneger pfd^auen. 2)ann manbern mir meiter nad^

5!Jlaroffo, nad) E^ina, ;3fi^^ött, ©übamerifa, ben Sappen, (5§!imo§, ben afrüanifd^en

S5ölfern unb ben i^nbianern, aumeift bon ed^ten S5ertretern btefer S5öl!erfd^aften begrüßt

!

Orbis in urbe erat! <Bk^i man nadf) aE^ ber gtut^ bon Einbrürfcn bann abermals

bor ben überaE mieberfe^renben , ma^nenben ^aiUn 1789 unb 1889, bann brängt

fid§ freilid) bie Einfid§t auf, mag mir OTeg ber 5^u|barmad§ung be§ S)ampfeg unb

ber Ete!tricität berbanfen. Söeld^er Umfd^mung ber SSerfe^^rgber^ältniffe, bie eg mögtid§

mad^ten, bie (SefeEfc^aft ber ganzen Erbe ^ufammeuäubitten unb gleid§ i^re ^ütten

unb Käufer, i^re Einrid^tungen unb \^x @efinbe mitzubringen! gür ©d)iEer unb

feine g^itgenoffen mar @eorg gorfter ein äöunber, meil er bie Erbe umfegelt ^atte,

unb menn ber ©d^mabe in amölf 2;agen $arig erreid^te, fü!)ttc er ftd^ §err ber ^atur.

^e^i reift man in zmölf ©tunben bon ©tuttgart na^ $arig, unb eine 2)epefd§e braudjt

feine ^mölf 5!}linuten. ©oEte bie Umgeftaltung ber S5er{)ättniffe beg menfd^Ud^en

@efd)(ed)teg big 3um i^al^re 1989 in gleid^en Proportionen bor fid^ ge^en, mer miE
fid§ bann aud^ nur eine S5orfteEung babon mad)en, mie eg bei unferen Enfeln aug=

fet)en mirb? man fü^It ftd§ felbft fc^on :^alb foffit unb antebilubianifd^ M bem
^ebanfen.
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2)0(^ ftatt tn§ OTöemeine unb Unbercd^enbare abanfd^tüetfcn , Bel^er^igen toir

lieber ©d^iEer^S ^IRaT^nutig:

SSeraufd^t bon bem erruitgnen ©lege,

SSerlerne nic^t bie ^anb ju prcifen,

®ie Ott be^ ^eben§ öbem 8tranb
2)en toeinenben öerlaffnen Söaifen,

2)e§ njtlben 3ufQtti SBeute, fanb.

Sllfo „bie ^ünftter!" Slucf) l^ier Betüegt un§ bei bem ©intriti in ba§ palais

des beaux arts aufrictitiöer 3)an! gegen unfete äöittl)e, bie bie ^JJleiftertoetfe ber @egen=

toart mit funbiger .^anb an§gemä^lt unb mit feltenem ®ef(i)i(fe aufgefteEt ^aben.

9tamentli(^ aber bonten tt)ir e§ i^nen, bag fie in ber exposition centennale unb in ber

exposition decennale frangaise un§ einen fe[ten ^In^altöipunft gaben, ber ein Urtl^eil

barüber ermöglid)t, mag toir feit T^unbert 3fat)ren erreicht ^aben unb mo toir gegen=

toärtig ftel^en. ®ern eifennt man bei foI(^er ^elegenl)eit an, bafe bie ^ran^ofen nid^t

nur bie erften S)ecorateur§ ber äöelt finb
,

fonbern ba^ fie auc^ eine gan^ befonbere

@abe befi^en, ba§ ^laterial auf überfid^tlidie unb le^rreid^e Söeife gu orbnen, eine

5lner!ennung, bie un§ jeber ^atjiEon ber 5lu§fteEung aufö ^eue abnötl)igte. ^ür bie

©cuH)turen freilid^, bie fic^ bem ^Äuge im ©rbgefd^offe äunäd)ft barbieten, ift un§ ein

anberer ^a^ftab al§ bie Äunft öon 1789 geläufiger, unb gerabe biefen barf man
nid^t anlegen, wenn fie befleißen foEen. ^lit ben franäöfifc^en ^ilb^auern öom 5lnfange

beg ;^al^rl)unbert§ , beren 3öer!e in ber exposition centennale un§ begrüben, mögen

fie aEenfaES ben SSergleic^ au§l)alten ; ben mit ß^anotia , 'Stanä) , S)anne(fer , 2^l)or=

roalbfen tiertracien fie bereits nid^t. S)em ?5ri:emben aber, ber ^mifd^en bem Sonore

unb ber 5lu§fteEung ^in= unb l§erge^t, mug not^menbig biefer 2:^eil ber ße|teren al§

ber fc^mä(^fte erfd^einen. ^^m, ber nod^ trunfen bon ber füEen §o^eit unb Harmonie

ber S3enu§ öon ^Jlilo unb ber erhabenen Öiöttertoelt, bie fie umgibt, in ba§ @rbgefd^o§

ber beaux arts eintritt, i^m mirb nid)t mo^l bei biefen leibenfd^aftlidE) getoorfenen,

öer^errten, aufgeregten, edEigen ©eftalten, bie ^um 5£l)eil übermäßig beroegte unb

tranfitorifc^e 5Jlomente miebergeben, mie fie ber la^ibaren ?ftul)e be§ Materials miber=

f|)re(^en, unb bie eben be§t)alb ftilmibrig finb, äum 2:^eil genre^afte ^otitje, bie ftd§

über^an^jt nid^t au monumentaler 33e]^anblung eignen. (Sine lebiglid) öorüberge^enbe

33elDegung, einen rein augenblidlid^en 5lffect foE man nic^t für emige Seiten in ©tein

feft^alten, unb baS, toaS an fic^ Hein, fomifdf), nieblid^ ift, wirb baburc^ nid^t groß,

ba§ man eS in gemaltigen 2)imenfionen ausführt. Sin ^ffe, t)on Jremiet in

boppelter SebenSgröge geformt, ift nur ein ^onftrum, tro^ ber golbenen 5[JlebaiEe,

hk er in ^üncf)en erhielt, unb ein ^Jlägblein, bag fid^ einer SibeEe ju ermel^ren

fudf)t, mag für ben 5^tp)3tif($ in ^orceEan fid§ gut au§ne:§men, ^ur ©tatue auf l^o^em

^oftamente reid^t baS 5Jlotit) nidit au§. 3lud^ bie in Marmor aufgehauene SSaggeige

be§ §errn ©oEier, obmol^l „La musique" barunter fte^t, mirlt nid)t mufüalifc^, meil

ber Marmor nid£)t mitfdCiroingt, mie fc^ön aud) bie Geigerin i^ren SSogen fül^re. S)ag

5lEe§ ift ftilmibrig, unb ßeffing ^ätte feine greube baran, bag mir nad§ ^unbert

;2^a^ren mieber grob gegen bie erften Sftegeln fünbigen, bie er unferen Öro^Dätern fo

!lar enttoicfelt ^at '%m 33eften fteEen fic^ bie $orträtbüften unb bie (SJenreftguren

(man bergleid^e namentlid^ bie bänifcl)e 5lbtl^eilung) unb bie üleliefS — fo bie trefftid^e

Safel £tats gön^raux t)on S)alou — M ber S5ergleid^ung mit ber älteren Generation.

3m Ganzen aber mirb bie S3el§au^tung fc^merlid^ großem 2öiberf^)rud^ begegnen, baß

auf bem Gebiete ber ©cul|)tur ^ortfd^ritte gegen ben Einfang be§ äaM^^bertS nid^t

äu öer^eid^nen finb. ©tilgefü§l unb 5led^nif fte'^en nid^t me^r auf ber §ö§e ber im

Umgang mit ber 5lnti!e gereiften älteren ^eifter, unb ba§ ßeibenfd^aftli^e , SSijarre,

(Sffectl^afd^enbe ber mobernen ^unft fteEt \\ä) nirgenbS ^^äßlid^er bar aU in bem

Material, ba§ innere to'^e unb Harmonie öerlangt unb öorüberge:§enbe , auf bie

©|)i^e getriebene ©ituationen nid^t feft:^alten fann, o:^ne ju ermüben ober ju beleibigen.

^el^r jum S5ortl^eile ber Gegenmart erfd^eint bie |entige Delmalerei neben ber

be§ ßm^ire. Unter ben SSilbern ber Sitten fie^^t man ätoar fe^r toert^tJoEe Söerfe in

Scutfd^e tRunbld^au. XVI, 3. 30
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bev exposition centennale, fo 2)aüib'§ .Jlröninig ber ^oifetin Sofe^'^ine, ®eratb'§ Befte

^porträtö , bie auö ber Valerie öon S5erfaitteö l^ciüBcrgeBrad^t finb , barunter jein be=

TÜ^mteS S3ilb ber Ütöcamier, ©reuac'g ^orträt bon 2)umouriea, S^QteS' 2)QrfteEuTigen

öom ^o|e be^ erften ^Jla^joleon, ^roub^on^S ^orträt 2aEet)rQnb'§ unb feine Xafelrunbe

beS erften ßonfulg. ^m ?lllgemetnen aber Xü'ixh man fagen btirfen, ba§ bie neuere

fronäöfifd^e unb namentlid^ bie englifc^e ^^Ibtt}ei(ung im ^orträt ba§ ©(eid^e leiftet,

unb in ^iftorifd^er S>arfteHung namentlich au^ bie ©panier bie ^[Jleifter beö (Sm|)ire

übertreffen, ^n ber ftilgemägen Umgebung ^u S3erfaiHe§ unb noc^ me^r in ben

@emäd)ern 9lapoleon'§ I. ^u f^^ontainebleau gehören jene fteifen S3i(ber aum (^an^m.

2Ö0 bie Smpireformen im S3au ber S^nimer, ber Kamine, ©t)icgel unb ^Jlöbel bi§ in§

^(einfte burd;gefü^rt finb, geben fie in ber Xf^ai bie 2Bir!ung eines eigenen ©tilg.

S)ie formen finb stoar ber 9tenaiffance entlel^nt, in§ (Steife, Magere, ^üdl)terne,

©erablinige gebogen bi§ gum 6torc^en= unb ©tel^en^^aften , aber fie ftimmen ju ein=

anber. ^ai man bie 5Bilber be§ großen Säfar'S babei, fo begreift man fogar biefe

Sfteaction ber fotbatifd^en (Sinfac^^eit gegen bie SJertoeid^tid^ung be§ ^Hoccoco^eitalterS.

.gier bertragen toir aud^ ben !al^len ßlaffici§mu§ ber ©^ule 5Dabib'§ unb @erarb'§.

ä^te S)amen in [teilen, faltenlofen SuniqueS unb bie .g)erren mit furzen äöeften unb
langen $antalon§ ftimmen übereiu mit ben l^od^beinigen Schemeln unb (Stühlen, bie

an ben Söänben um^erfte^en. S)er @eift be§ Sm^jire, ba§ nad^gemad^te ßäfarentljum

f|)ridl)t au§ aEen biefcn formen, ^ber oline biefen <g)intergrunb erfd^einen bie meiften

ber ^iftorifd^en 33tlber biefer ©d^ule fteif unb ungelen!, unb bie auf ber ^uSftettung

bertretenen namhafteren ^Jleifter ber (SJegentüart
,

fottjo'^l ^ran!reid^§ toie ©panien§,

l^alteu bie 5^ebcneinanberftcllung mit ben napoleonifd^eu ©d)ladl)tenbilbern ööEig au§

unb braud^en biefelbe aud^ auf anberen (Gebieten nid£)t p fd^euen. ^aä:) guten ßanb =

fd^aften mu^ man fd^on mel)r fud^en, unb e§ fd^eint, aU oh bie bemegte ©ee, ber

unfruchtbare ©tranb bem Söalbe unb ber ©ebirgSmelt neuerbingS einen 33oTfprung

abgewonnen ^abe. «häufiger al§ auf anberen ßJebieten begegnen mir ^ier bem 6Je!tedffe

ber ^mprefftonifteu, bie ben 5lnfprud) erT^eben, auf S)iftan3 ^u mii!en, aber in ^äl^e

unb f^erne glei{^ abfd^rcdfenb finb. SBenn biefer Söiberfbruc^ gegen bie überlieferten

^Otct^oben ba§ ^efultat ber jüngften ©ntmidflung märe, fönnten mir !eine§meg§ mit

©dritter fpred^en: „2Bie fdliön, o ^enfd^!" unb er felbft, ber raftloS f^^tl^nbe unb
©lättenbe, tuürbe biefer ^feubogenialität getoig nid^t bie ^alme reidien. Sie

§eiligenmalerei, hu ^u Einfang be§ ^a'^rljunbertS nod^ burd^auS üon ben alten

italienifd^en S5orbilbern beT§errfd§t toar, fann beu ©cift be§ ueun^elinten i^a'^r^unbertS

uid^t berleugnen. Man mertt, ha^ 2)abib ©traug unb ©ruft Sftenan audj an ben

^ünftlern nid^t f|)urloS borübergegangen finb. 5[Jluntacft) l^atte ätoei )3rad^tt)oE gemalte

gro§e ^affionSbilber auggefieEt, ßl^riftuS bor ^ilatu§ unb auf @olgat§a. 3^^re

f^arbentDir!ung mar granbio§ , ber ^uSbrudt ber ©eftalten fo treffenb , bafe ein ^inb

bie ©c^riftfteEe ]§ätte finben fönneu, bie bem Meifter hei jeber berfelben borfd^toebte.

SSeibe SSilber finb boE @eift, aber ^affionSgeift ift e§ nid^t, ber au§ i^nen fprid^t;

ber (Sbangelienton felilt OöEig. ütenan mirb me^r bon i^nen befriebigt morben feiu

al§ SSifd^of ^reb^Jel, unb in bie ^ird^e ))affen bie ^Silber nid^t; ^iemanb fönnte bor

i^neu beten. §ier^er geprt and) ^xx^ U^be^S ^benbma^l, ha^ in ber fonft fo ber=

unglüdfteu beutfd^en ^uSfteEung mol^l bie fei^en^mert^efte Plummer bilbete. 5ln 9taum
gemonnen l^at bie fociale ©tubie. 5^amentlid^ bie 5^ot^ gemiffer @efeEfd^aft§claffen

ift ein^eutc üon aEen Nationen eifrig be^anbelteS 21§ema, ^Silber, bie oft mit be=

tounberung^mürbiger ^unft gemalt finb, aber faft immer einen ©tad^el im ©emüt^e

ll)interlaffen unb berftimmen. S)iefe Seute moEen ba§ fociale (glenb malen unb finb

in i^rer Senbenj auf ba§ <g)ä§lid§e hod) felbft nur ein ©t)mbtom ber focialen Ueber=

reijung, bie bie SSor^immer ber Herzte, bie ^Irmen^äufer , ©pitäler unb ;3^rrenl^äufer

füEt, au§ benen fie mit S5orliebe i^re S^ortoürfe "^olen. Sl^emata boEenbS, mie ber

2ob 9loEa'§, ba- ^oh 5lgribpina^§ finb einfad§ miberlid^. häufig ift auf bem Gebiete

ber focialiftifd;en lUaleiei bie ^reilidlitbe^anblung , unb e§ finb bemunberungSmürbige

Seiftungen barin 5U beräeic^neu. 3}land§er Gegner ber ^leinairmalerei wirb bod^ bor
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cttid§en ^Silbern öon Siffot, S)antau, ^roiüHet, (^el^at), ^xi^poi unb 5lnberen 6e!ennen,

ha^ i}ux an 5^atuttreue Unübertreffliche^ geleiftet n:)orben ift. 5l6er nur lüo ba§
^leinair fi(^ mit einem gemüt^t)oEen ^IJlotiüe gu einem 6timmungebi(be bereinigt,

tote in ^^bam'g ergrelfenbem «perbftabenbe, nur ba !ommen bie ©aiten unfereg ®emüt()§
tüirfüd^ in§ ©d^mingen, wä^renb un§ fonft bie gelungenfte, aber nüchterne äöiebergabe
ber ^latur !att lägt, ^an möd^te ba§ reine ^(einair eine ^^rofafunft nennen, aber
bie i^unft foEte ^^^ocfie fein, nid^t gemalte ^rofa. fSi^^n toenigftenS :§aben hie abenb=

länbifd^cn 5'lationen öon ber ilunft Verlangt, ha^ fie ibeatifire unb bie arme Söirftid^s

feit tjerfc^öne. S)ie i^unft fott un§ gar nic^t aeigen, Ujie bie 2)inge M nüchternem
Sageelid^t auSfe^en

,
fonbern mie fie bei fc^öner Seleud^tung erfc^einen, tt)enn bie

f^ormen fid^ ibeal öerüären, bie ©chatten fid§ m^ftifci) öertiefen unb eine a^nungStJoIIe

$erf^3ectit)e aufbämmert, in bie bie ©eele i^^re eigenen ^ünfd^e ^ineinträumen fann. S)ie

fiüCiere ©eneration moEte in i()ren Silbern ben ^n^ait i^re§ eigenen ©emüt^eg au§=
jprec^en, biefe mobernfte Malerei ift ein ©tüd^ ^aturbefd^reibung, treu gemalte Safein
ou§ ber @efc^ic^te be§ homo bimanus ober ber f^tora unb f^auna unfere^ Planeten.
2Bürbe biefe ©c^ule fiegen, fo märe ba§ bie ^uflöfung alle§ 5Deffen, toag man bi§:^er

,ß'unft nannte; bie treue 5^aturbeobac[)tung l)ätte bie ^^antafte unb ba§ ©emüt!^ au§
bem Gebiete öerbrängt, ba^ bi^^er al^ i^r eigenfteS üteid^ angefel)en mürbe.

S3efonber§ abfto|enb ift biefer moberne üteali^mu^ bei ber i)arfteEung be§ menfc§=

lid^en .^örperg. ^ic^t bie ibeale ^IRenfc^enform fü^rt un§ ber reaüftifc^e Äünftler tjor,

fonbern etmaS erfd^rotfen fte^^en mir derriere le rideau. ©dritter mürbe biefen

„9tealiften" prüfen: „^er ^Otenfd^^eit äÖürbe ift in eure §anb gegeben, bemal)ret

fie! ©ie fintt mit eud^!" ©an^ abgefe^en tjon ber größeren S)ecen5 ber SSe^anblung

mürbe ba§ ^Zaifte t)on ben ^ünftlern ju Anfang beö :^a^r^unbert§ boc^ ftet§ burc^

bie Situation motioirt. Sßenn aber eine ööEig gemanölofe f^^^auengeftalt einen ©tier

äur Sßeibe fül)rt, fo ift un§ ba§ im Üeben nod^ nie begegnet; ober menn einige Rubere

fic^ auf bem 9tafen mälzen, gleid^ bem ^ubel, ber ba^u triftigere ©rünbe l)at, fo

benfen mir unmillfürlid^ an bie fpi^en (Stoppeln unb unfer rau§e§ ^lima, unb hie

gan^e Situation erfd^eint un§ läd^erlic^. 33ei bem ^Ilen mirb ben meiften 35efud^ern

ber ^ugfteHung bie Oelmalerei al§ bie ban!en§mert^efte 5lbt^eilung erfd^einen, meil

fie bie populärfte ift, unb aud§ mir fc^eiben öon i!^r mit ber Ueber^eugung , bag bie

fran^öfifc^e , engtifclie unb fpanifd^e ^bt^eilung ^ünftler ää^lt, t)or benen nod^ bie

Generation üon 1989 einft mit ^nbad^t mirb ftel^en bleiben, menn fie i^ren äöerfen

in ben Galerien ober in einer neuen exposition centennale begegnen fottte.

2)ennoc^ mar bie ^unftauSfteHung nic^t ba§ Gebiet, auf bem bie Ütefultüte be§

;Sal^r^unbert§ am beutlic^ften in bie klugen fprangen. Ungealinte unb nie bagemefene

f^ortf^ritte repräfentivten fd^lieglid^ boc^ nur ber i^nbuftriepalaft unb bie '>niafc^inen=

t)alle. S)a§ etgentlid^e S)enfmal biefeö ©iege§ ber 2ed)ni! aber mar ber @iffett^urm,

beffeu fd^minbelnbe Säule bem äöanberer überatt üor klugen bleibt. S^^ntaufenb

^enfcfjen öermag biefer ^lliurm be§ neuen 33abel aufpne^men unb öon feiner brei=

l^unbett 'ületer l)o^en Spi^e äudften am 5lbenbe ßid^tgarben, bie im ^ebel ber Seine

einem ^ometenfc^meife gliijen, menn fie bort oben mit i^ren 9fteflectoren entlegene

SteEen tag^eE p beleuchten mußten.

^atürlid^ fel^Üe e§ aud§ nid^t an SSejugna^men auf ben grogen Umfd^mung ber

GefeEfd^aft unb be§ Staate^ feit 1789. <g)atte man bod^ am Seinequai eine genaue

äöieber^erfteEung ber alten 53aftiEe gebaut unb mit 33emo^nern in ber 2;rac^t be§

öorigen :^a^r^unbert§ belebt, um i^ebermann ber Seiten äöanbel üor '^ugen ^u fteEen.

@g ^ätte beffen nic^t beburft. Gerabe in bie Söod^en, in benen ber Bubrang ^ur

3lu§fteEung am ftärfften mar unb an mand^em 2:age 300 000 ©intrittgfarten gelöft

mürben, fielen bie beiben potitifd)en äöa^ltage, bie f(ar genug äeigten, mie ba§ bemo=

fratifc^e f^ranfreid§ üon 1889 fii^ öon bem monard^ifdjen öon 1789 unterfc^eibe.

^ie gremben fonnten fid§ babei überzeugen, bag bie franjöfifd^en Suftänbe !eineömeg§

fo anard^ifd) finb, mie fie p §aufe grufelnb in i^rer S^itung gelefen, unb bag ba§

freie $ariö fii) einer red^t energifdjen unb burd§ greifenben ^oli^ei erfreut, ^ber aud^
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bem 33cnet)men be§ ^ubücumS mu^te man Bei biefer ÖJelegen^eit ebenjo gut tüte

in bcm ©cbränge ber 5lu§ftcEung bie I)ö(^fte ^ner!ennung ^ollen. Selbft bie biet

berufenen ^IrbeitetDiertel a\i] bem ^JZontmartte jet)en l)eute rec^t (reunblic^ barein,

unb man fegnet ba§ ^nbenfen be§ britten ^iapoleon, ber ben armen Äinbern bon

33eIIebiEe in bcn 33ntte§ = ßl^aumont einen $ar! gefd^affen !)at, um ben fie mirfUd^

öuro^ja beneiben fömite. 2)ie ©rf)elme t)aben ein jrf)arje§ 5luge für jebe ^lation unb

i)alten für jebe bie eiforberlidjen SBorte in ^ereitjc^ait. Un^ begrüßten fie mit bem

3uruf, ben fie n)ol)( am ^äufigftcn t)on ben S)eutfd)en gehört Ratten: „3lbe niy, abe

nii'l" bod^ tüeber feciale S5eibitterung no($ ^ktional^ag mar in i^ren luftigen ©efiijtern

äu lefen.

.3^m Uebrigen ift bie große ßlaffe ber „armen ßeute" aud) in ^ari§ am leic^teften

in unb bei ben ilird)en ^u finben. S5on ben SIrabitionen be§ alten ^xantxnä)^ finb

bie fird^lid^en am menigften erfd^üttert. So ungläubig mie ba» l^eutige ^arig, mar
au(^ fd)on baö bon 1789. äÖem fielen nicl)t bie fetalen f^efte ber @öttin ber S5er=

nunft ein, toenn er lieft, mie ^eute ber Sieg ber ßiüilifation über ben Dbfcuranti§mug

fogar in ben Sweatern getankt mirb? ^ber in bemfelben $ari§ begegnet man nid^t

feiten Uleußerungen ber entfd^iebenften fat^olifcl)en (JJefinnung. ^JJlan fie^t in ben

^irct)en Elitäre boE flammenber ßi(^td^en, ^u benen ärmlid) gelleibete f^^auen il)re

O^ferfer^d^en T^in^ufügeu. 5ln ber Safel be§ 9teftaurant§ befrcu^t fic^ :^ier unb bort

ein Sanbmann, ber gefommen ift, bie 5lu§ftet(ung 3u befud^en, ober ein jungeö ^äbd)en

tocift bie f^leifdifpeifen ^urüd unb bittet um i^aftenfubpe. S)er ©tu^l bon $ari§, ber

in biefem 3^a^rl)unbert fd^on brei ^ärtl)rerbifd^öfe erlebt ^at, mirb bon ber britten

^ftepubli! mit ber größten ©c^onung be^anbelt, unb auf bie gröbften Uebergriffe beg

6leru§ bei ben 3Bal)len l)at bie Sflegierung fic^ begnügt, brei ^if(^öjen unb fünfunb=

fünfzig Pfarrern bie ftaatlid^en SSejüge ^^u fperren. 9lad§ ben feit^erigen ©rfal^rungen

barf man tooljl fragen: äBie lange mirb biefe gnäbige ©träfe fd^tießlid) üottftredft

merben? 2)ie ^IRilbe ber 9tebubli! gegen i!^re er!(ärteften Gegner jiel^t aEerbingS bie

auSmärtige ßage in SBetrac^t. ^ngefeljene ^olitifer f^ranheid^ö fd^meid^eln fid^, ha^

in bem näd^ften Kriege mit ©eutfd^lanb unb Italien ber ^apft feinen 6i^ nad^ ^rant=

reid^ berlegen merbe; bann aber rcerbe bas !at^olifd^e S)eutfc^lanb tjon ^reußen ab=

faEen, ba ber beutfd^e ßleruS nun unb nimmer in einen ^rieg gegen ben l^eiligen

Sßater miEigen !önne. Um fid§ alfo btefen mid^tigen S3unbe§genoffen ^u erhalten,

muffe jeber ßonflict mit Sftom bermieben merben. ^ber aud^ bie @rfal)rungen ber

erften Sftebubli! finb ber britten im ©eböd^tniß geblieben. Unter aEen :bolitif(^en

f^e^lern be§ (SonbentS ^at fid^ feiner bitterer geräd)t al§ feine t)er!el)rte .^ird^enpolitit

^}Jlan l^ätte nod^ lange fortfahren !önnen, bornel)me Ferren unb alte Ajofbamen ^u föpfen,

Privilegien ab^ufd^affen unb ©migrantengüter ju confiSciren, ba§ Sanböolf j^ätte barum
mit ben ^emalt^abern in ben großen 6täbten nid^t gered^tet; aber an bem Streite

mit bem G^leruS über ben S5erfaffung§eib unb ber 5lbfd)affung be§ fat'^olifd^en ßultu^

ift bie erfte Sftebubli! ju @runbe gegangen, ^od^ten bie ^arifer bie mäd)tigen §aEen
bon 5^6tre S)ame unb Saint ßuftac^e ber ^^^ilofop^^ie unb ber S5öEerei meü^en, auf

bem S)orfe Tratte bie UnterbrücEung be§ (5}otte§bienfte§ eine ßücEe ^interlaffen, bie man
burd^ feine ^Jtaifeftc unb ^tugenb^reife au^füEen fonnte. S)er 5Jlann, ber bem ßanb-

tjolfe burd^ ba§ goncorbat feine .^ird^e äurüdfgab, mar Bei ber Äaifermal)l ber Stimmen
ber ^Bauern fidler. S)iefe bittere ße^re l)aben fid^ bie Staatsmänner ber britten

^e))ublif au §er3en genommen unb banfen ®ott, ha^ bie rationaliftifd^en Srabitionen

ber Orleans unb bie greigeifterei be§ ^^rin^en S^erome ben 6leru§ berljinbern, 5U einem

ber ^rötenbenten ein red)te§ SBertrauen 3U faffen. Um fo me^r l^at bie Sde^ublif fid^

angelegen fein laffen , ben 6leru§ ^n guter Saune ju erl^alten , unb tro| aEer @roß=

f^red^ereien ber Sfjabicalen mirb man ba§ aud) fortbin tl;un; benn man tneiß, baß

berfelbe hn ben Söa'^len ein fel§r nad)brücflid§e§ Sßort fbred)en fönnte, menn man i^n

rei^t. ^at bie fatl^olifd^e ^ird^e bemnad^ in gi^anfreidl) eine nod§ immer relatib fefte

$ofition, fo mirb barum bod^ 9liemanb berfennen, baß i^re .^errfd^aft nur nod^ ein

Schatten bon bem ift, ma§ fie im S^a^re 1789 mar. 5ll§ am 29. i^auuar 1788
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ein fönißlid^eS ©biet ben ^roteftatiten bag 9te($t äurücfgab, bor bem ^xä)tn eine
öejcijlic^e (5£)e ^u ji^Iiefeen, unb bamit il^ren ^inbern bie ßcgitimität unb ba§ erbrecht
gcUJä^rleiftcte , erhoben bie SBifd^öie ^rotcfte, ju bcnen tjcute aud^ ber fc^ärffte Selot
fid) ni(^t betcnnen möchte. 2)er gü^ver ber (JonfertJatiüen im ^arifer Parlamente,
2)utjal b'@§|)r6ni6nir, geriet!^ über ba§ Eöniglid^e ©biet, ba§ an ber übrigen rec^ttofen

ßage ber ©ugenotten boc§ gar nid^t^ änberte, in foldje 5lufregung, bafe er beratoeifett

bie 3lrme gegen tia^, (Jrucifij im (gi^ungSfaale auöftredtc unb aufrief: „äBoEt i^x

\^n benn nod^malS !reu3igen!" S)a6 aud^ .^e^er eine gefetjüd^ öüttige @^e eingeben
bmften, max biefem jefuitijd^ berbilbeten .^op]t eine touaigung ßl^rifti! S)ie t)er=

fcf)iebenen ßlerugbcrfammlungen aber tvaxen feit ber @infüt)rung einer müberen ^rajig
ni(^t mübe gcujorben, eine (5(^n)äd^e 3u besagen, bie geftatte, „bafe bie Äe^erei auf=
red)ten §aupte§ e{nt)erfd)Teite unb bafe ba§ S)erbre(^en beg Unglauben^ fic^ ebenfo

ftraffog al§ fd^amloS aeigen bürfe." S)iefe Seiten finb auc§ in f5ran!reid§ ein= für
(lEemal borüber. ^an erinnert fidö ber Sc^toierigMten, bie ber S(eru§ bem ©intreten

^eder'S in ben ©taat^bienft bereitete, Ujeit er al§ ^roteftant über§au:pt Mn öffentUd^eS

^^mt be!(eiben foEte. S)ie britte ütepublif ^ai toieber^^olt ^roteftanten in ben ^ö^ften
8taat§ämtern gefelfjen, unb ba§ ^Publicum nal^m nid^t einmal 5^oti3 babon. S5on ber

a[ten erbrüdEenben Uebermad^t ^ai bie ,^ircC)e mitl)in bod) nur einen öerl^ältnigmägig

befd^eibenen Hinflug gerettet, unb bie l^eutigen Staatsmänner t^un Ujol^l baran, burd^

!tuge§ ßabiren ben 6teru§ ^^inau^alten, in ber Ueberjeugung , bag bie in ber 3ltmo=

f|)^äre re|)ub(ifanifd^er f^reitjeit auftt)ad)fenbe Generation fid^ gana t)on felbft be§ geift=

lidjen @ängelbanbe§ enttt)ö:^nen Ujerbe. 2)ie 5lu§fteHung ber Ecole modele an ber

3^nt)aliben=@0^3tanabe aeigt, auf toeld^e äBeife man ben böfen alten i^einb au be!äm|)fen

gebenft, unb biefe ^ef^obe fü^rt gen)i6 fid)erer aum Qxel at§ ein mit ßärm in <Scene

gefegter officieEer ßuIturfam^Df , ber bem 6leru§ gana miEtommen toäre, ujeil er ben

^anatiömu§ n)ad§ruft, ber i'^m Söaffer auf feine ^ü^le liefert.

5£)er größte Umfd)tt)ung , ber im Saufe be§ ^al^r^unbertS eingetreten i[t , befielet

freilid) barin, ba§ ^ari§ am @nbe be§ ^al)r^nbert§ |)olitifd^ nid^t me'^r baSfelbe

bebeutet mie au Einfang beSfelben. 5^od^ immer bie fd^önfte ©tabt ber ^elt, eine

^aubercoutiffe, menn man im Gebränge brr Söagm au^ifdien bem toei^en S3ogcnlid^te,

ben gelben Gasflammen, ben §eEen 8d^eiben ber Fluglagen bie alten SouleöarbS
entlang fä'^rt, ein geenmärd^en, wenn man unter ben öier 9ttegenbögen beS erleud^teten

ßiffelti)urmS auf bie t)on innen glü"^enben GlaS!uppeln unb in eleltrifd^em ßid^te

ftra^lcnben ^aläfte unb ^armorbilber ber 3lu§fteEung blidt, ift ^^ariS bennod^ nic^t

me§r, ma§ e§ mar, ber bolitifd)e ^JJlittelpunlt ber äöelt. 2)a§ mar ber 6d^mevaen§ton,

ber burd^ aE^ ben i^eftjubel immer mieber ^eröorbradt), ber gel^dme Kummer, ben

man ben Gäften unter ^eftfpielen, ^iftorifd^en ^^u^aügen unb pra^leri^i^en OTegorien

berbedfen moEte unb boc^ nid)t üerbeden fonnte. (Sine aufgenommen, fanben aEe

5^ationen i'^re ^^arben in ben ^luSfteEungSpaläften, an ben @d)aububen, bei ben 5luS=

ftattungSftüden ; aber ba§ bie beutfdfien f^-arben fehlten, erinnerte bod^ nur baran,

bag biefe ^^arben bie be§ i&iegerS finb. ;^n bem §iftorifc^en Panorama an ber ^lace

be la ßoncorbe maren öon TOrabeau bis ßarnot aEe bebeutenben ^erfönlid^feiten

abgebilbet, bie Generäle öon 1870 ausgenommen, ^(hn f^elbang feit 1789 mar
rebräfentirt, nur nid^t ber ber'^ängnigtJoEfte tjon aEen. ^n ber ^unftauSfteEung Tratte

man, aEerbingS fel)r unberufenen, beutfd^en ^ünftlern einen Saal eingeräumt; aber fein

gebilbeter f^^ranaofe tonnte glauben, bag baS mirflid^ bie beutfd^e ^unft fei. 5ln ben

Söänben ber franaöfifdf)en ^btl^eilung fa'^ man unenblid) oft bie ^üraffire öon Üteid£)S=

l)ofen, bie S5ertl)eibiger üon $ariS unb Orleans, fterbenbe Jünglinge unb «gelben, bie

über i^rer i^a'^ne berbluteten. ?lber biefe (5d^lad£)ten blieben tro^ aEer ^eroifd^en

$ofen ber Sö^ne f^i^anfreid^S unb aEer !annibalifdf)en 3üge ber S3arbaren — frana5[ifd^e

^ieberlagen. äöer moEte bie f^^anaofen fd^elten, baß il)nen baS am §eraen frißt?

6S beburfte nid£)t ber ^ränae an ber ©tatue Strasburgs am ^oncorbienpla^e, bie

mie 2;obten!ränae an einem Grabben!male Rängen, um ben alten Sd^mera au erneuern.

llebcraE blidte er burdf) , obmo^l fid^ bie ^arifer and) gegen 'i^k beutfdien Gäfte
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niiiftcit)Qft btna^iincn, tjicl befjcx al§ iiintidje 5Ccut|d)f, bciicn eine beibe SuTedjitneifuiig

oft Tfd)t Tiött)ig 9rtt)c|en tüäte. Clj bei biejer (Sadjlnfle bie ^^alme ber toUijation

im 5lue[teIlunööpQife eine fid^erere f^Tieben2lbüi9|d)aft toax aU ber ^JJlenjc^lfieit ^^^atmen*

jtoeig, ben (Bd)iEer im Siö^F^ 1789 Ijefong, ift jreilid) fraglid). 3lber bie ^usfteEung.

jelbft mar ein ^^^icben^merf, ba§ ben geiäfirlid^ften ^^einb beö f^riebcn^, bie gemijjen =

ioje 5^ reffe, für eine 3BeiIe bon xt^xm traurigen ^e^ereien ablenfte. ;^e meniger

man fid) üer'^el^ten !onnte, bog ber 2on ber ^ageeblätter feit ben fiebriger iSfalgren

an 9lD^i)eit entfe^lid^ zugenommen Ijat, um fo fc^merer fiel biefe§ SBerbienft in hu
Söagfdjale. ©oUte ^arnot, ber öon allen (Seiten al§ eine befd)eibene ^erfönlid)feit

gefd)ilbert mirb , aber aU energifd)er 6^ara!ter, ber genau mei^, ma§ er mitt unb

mag f^ranheid) ^Jlot^ tl^ut , mirflid) füx* ba§ näd)fte i^a^r eine äöeltmeffe ^)Ianen, fo

mürben mir un§ beffen im ^^ntereffe be§ grieben§ nur ju freuen Ijaben. Ob ber

beutfd)e §anbel beffer t^ut, fie p befd^iden ober meg^ubleiben, mögen S3erufenere ent-

fd)eiben. ßincg aber foEte aufhören: bie 3lufbaufd)ung jebeg !(einen, ^riöaten ßonflict^

gmifctien beutf(^en Oteifenben unb bem fran^öfifdien publicum ju einer großen nationalen

5lngelegen^eit. ^n bem befte^enben ^li^üer'^ältniffe l)at bie beutfc^e treffe reid^lid^

ebfufo Diel ©djulb mie bie fi-an5öfifd)e, unb fo mand)e ^arifer ßorref^onbenten beutfd^er

^Blätter regiftriren aEe feinblid)en 5leu§erungen nur barum ial)rau§ ial^rein, meil il)nen

biefeg Z^tma am bequemften äur |)anb liegt unb ^u .g)aufe immer ßiebl)aber finbet.

SBenn ein ^ribatbocent mit ber 5lait)etät eineg ®elel)rten, bie ^arte in ber §anb,

fran^öfifd^e f^lu^täufe aufnimmt, menn ein ©d^mabe in teutonifd^em ^ägerrod fic^ äu

einer S)emonftration ^erouIöbe^S bor ber ©tatue öon ©traPurg brängt, ober beutfd^e

©tubenten in färben in eine ©ren^fefturg laufen, fo finb Sonflicte nid^t aE^u ber=

munbcrlic^; fam bod) ber umge!el§rte f^aE meljrfad^ aud^ in S)eutfd)lanb bor. S)ie

beutjd^e treffe gibt aber bon ber ßage ber ©ad§e ein falfdjeS U3ilb, menn fie be^au^Jtet,.

ba^ ber £)eutf(^e in $ari§ al§ fol^er unfreunblid^ be^anbelt mürbe, äöer fid^ fo

beträgt, mie man fid^ in frembem §aufe ju betragen ^at, fann ber l)öi(id^ften ^iluf=

nal)me gemiß fein; nur t^un ba§ leiber nic^t aEe 2)eutfd^e. ^m Mgemeinen ift bie

franaofifdjc ©efeEfi^aft an öffentlid^en Orten überT^aupt an ein äurüd^attenbereg äöefen

gemö^nt als fo mand^e beutfd^e Sanb^leute. ^m Söaggon Kneipereien 5u üeranftalten,

in 5lnmefen]§cit ber ®amen p rauchen unb feine 9Jlitreifenben burd^ emige§ ^u§= unb
@infteigen ,^u beläftigen

, fäEt bem f^i^an^ofen , aud^ bem au§ bem ^JJlittelftanbe, nit^t

ein. 3ui""iß. SSortrinfen, Unterhaltungen über bie Köpfe ber anberen @äfte l^inmeg

im 9fteftaurant, gelten für unfd)idlid^, mäl^renb man in ber <&eimat§ baran feinen ^nfto|
nimmt, ^knd^e S)eutfd)e aber meinen, fie bürften im 5lu§lanbe fid) erft red^t ungebunben

gel)en laffen, unb menn bann ba§ fran^öfifdje publicum, an fold^e f^-legeleien nid^t

gemö^nt, fid^ gegen fie menbet, ift fofort ha^ ?ftegifter ber ©euifd^en^^e^e um ein ßapitel

reidtier. ^m ©anjen mirb man fagen bürfen. ba§ ber ^arifer ber gutmüt^igfte 5Jlenfd^

ber äöelt ift, unb finbet man nur feine ©tabt abmirabel, fo ift für ben ^^ugenblid

aEer SDeutfd^enl^a^ unb aEe Steüand^e öergeffen. 5ln ben ^ren^en, mo bie üteibungen

nid)t aufl^ören — aud§ mir mürben in S)eutfd^ = ^Äörtcourt burd^ ba§ ©dielten be§

5poli3eicommiffär§ unb baö [tariere ©to^en be§ SBageng auf ben fc^led^ter gelegten

©d^ienen gemedt — foE ba§ anber§ fein. 5lber meber in bem Sl^ollegebränge um bie

fpeienben Söaffer bon SSerfaiEeg nod§ in ben einfamen SSaumgängen bon ©t. ßloub,.

nod^ in ben fd^önen Söälbern bon f^ontainebleau ^at un§ irgenb i^emanb ba§ ©eringfte

in ben Söeg gelegt, obmol^l mir nirgenbS nnfere ^Nationalität berftedten. 2öer hm
SSefud^ ber 3luöfteEung au§ ^-urd^t bor ber ©limmung ber ^arifer unterließ, mar in

einem :3rrt^um befangen; mer aber fd}led)te 6rfal)rungen gemad^t l^aben foEte, mar
bielleid)t felbft nidjt gan^ oline ©d^ulb.

^. §au§ratl^.
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S)ie Ie|te ©effton ber taufenben Segi§Iatur|3ettobe be§ beutfd^en 9ltei(^§tage§ tft

am 22. CctoBer mit einer öom ©taatSfecretär t)on S5ötti(^er bertejenen 2;^roTirebe

eröffnet toorben, in toeld^er bie öon biefer ^jaiiamentarifd^en ^ör|3erfd)aft öor ben

näci)flen Sßa^len nod^ ju erlebigenben ^lujgaBen :|3räcifirt tüurben. 5QRit befonberem

S^ntereffe tüurbe mit ütüdffid^t auf ben SSefurf), njeld^en ber Qax 5ltepnber III. bem
^aifer äßit^elm II. in 33erlin abftattete, ben SSetrai^tungen ber Stjronrebe über bie

au§tt)ärtige ^olitif entgeftengefe^en. <Bo toar c§ bcnn befonber§ crfreu(id§, bie Se=
ftätigung gu tierne^men, toie bie .^Öffnungen, ©uro^a ben f^rieben 5U erhalten, nid^t

nur big l^eute fic^ üerujirnic^ten, fonbern aud§ für bie Sufunft an ©icfjer^eit gewannen
burd§ bie ^erfönlid^en Sejiel^ungen , toetd^e ber beuifd^e ^aifer mit ben §errfd^ern

Befreunbeter unb Uerbünbeter 5^a(^barlänber in biefem i^a^re gepflogen l^at. 2)ienten

bod) biefe perfönlidt)en SSe^ie^ungen baju, im 5lu§lanbe ba§ S5ertrauen auf bie e^rüd^e

grieben^liebe ber beutfd^en $oliti! 3U befeftigen, fomie 3U bem Glauben ju beret^tigen,

ba§ ber f^riebc ber europäifd^en SGßelt auf ber ©runblage ber befte^enben S5erträge

au^ im näc^ften ;^a5re erhalten Bleiben merbe.

§atte ber ent^^ufiaftifd^e @m^?fang be§ ^önig§ bon Sftalien unb bc§ ^aifer§ bon

Oefterreid^ in S3erlin boEgültigeg S^uö^ife füt bie S5oI!§tpmIic^!eit ber MpelaEian^
abgelegt, fo jeigte fid^ au$ hei ber 3ufammen!unft be§ Äaifer§ Söit^etm II. mit ber

Königin bon @nglanb , mie bie trabitioneEe greunbfd§aft ber beiben §errfd§erpufer,

bie überlieferten guten SSe^iel^ungen @roPritannien§ unb S)eutfd^lanb§ in erfreuli(^fter

äBeife fortbefte^en. 5^od) bemerfenSmerf^er mu^te aber atten 5lnT^ängern ber bom
f^ürften S3i§marcf eingeleiteten unb erfolgreid^ burd^gefül^rten f^riebenSpoliti! bie

SQSenbung erfd^einen, meldje ber ^Befuc^ be§ ^cii^sn in SSerlin be3eirf)nete. Söenn bie

|janflan)iftif(^en Organe in ütu^lanb, fomie bie frauäöfifd^en S3lätter aEer 5partei=

fdöattirungen geT^offt l^atten, bie 3ufammen!unft be§ ^aifer§ Sllejanber III. mit ^aifer

2öi(i§elm IL mürbe, fall§ fie überl)aupt in biefem i^a'^re nodl) ftattfinben foEte, o^ne

jebe§ |)ofitibe ©rgebni^ im ©inne ber ßr^altung be§ europQifdt)en ^^riebeng berlaufen,

fo feigen biefe ^^effimiften fid§ arg enttäufd)t. €er §inmct§ ber 2;:^ronrebe, ba§ im
5lu§lanbe ba§ S5ertrauen auf bie e^rlid^e f^riebenbliebe ber beutfd^en ^olitif befeftigt

morben fei, befunbet für jeben unbefangenen SSeurtl^eiler beutlid^ genug, ba§ ber S^^x

bei ben bertraulid^en Unterrebungen , bie er mäl^renb feine§ ?lufentl)alte§ in 33erlin

mit bem ^aifer SSil^etm unb bem leitenben beutfd)en ©taatSmanne gepflogen ^at, ju

ber in boEem Ma^e begrünbeten Ueberaeugung gelangt ift, ha^ ^mif^en S)eutfd^lanb,

Italien unb Oefterreid) = Ungarn abgefd§loffene S3ünbni§ be^medEe bor 5lEem bie ^uf=

rerf)ter:§altung be§ europäifd^en griebenS. 5^id^t minber bot fid^ bem ^^^en bie

Gelegenheit, ba§ SSorurt^eil an befeitigen, alg ob er in ber 2;l)at, mie bie gl^aubiniften

in 5ran!reid^ bel^ufg ;^rrefü:^rung ber öffentlid^en 5!Jleinung beliaupten, !riegerifd§en

5lnmanblungen 3ugänglid§ fei. 5lnbererjeitg märe e§ bur^aug berfel^lt, anne^^men
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5U toollen, Bei ber Sufonimenfunft be§ Äaiferg öon üluglanb mit bem Äaijer SBil^elm

?eien Beftimmte ^olitifd^e f^ragen, tote bie Bulgarijd^e, erörtert ober gar ber ßöfung

iiä^er gefül^rt tüorben. 23ielmc^r barf baran feftöe^alten lüerben, bag 2)eutfc^lanb

naä) tüie öor auf feinem ©tanbpunfte gegenüber ber bulgarift^en 5lngelegen^eit bel^arrt,

inbem e§ bie berechtigten 5lnf))rü(^e Ütu6tanb§, baö bod^ |d)tDere Opjer an ®ut unb

S3lut im orientalifdf)en Kriege gebrad^t l^at, aner!cnnt, tote benn aud^ biefe 3lnfprüc^e

im berliner S3ertrage fancttonirt toorben finb. S)c§^all6 gilt ber ^rin3 ^^erbinanb

t)on Coburg nad^ ber maggebenbcn ^lujfaffung ber ^oIitif(^en .toife in S)eutfrf)(anb

nur at§ ein Hfur^jator be§ bulgarifd^en it)rone§. SBirb aber bie f^rage aufgemorfen,

mie eine Befriebigenbe ßöfung ber auf ber iöalfanl^albinfel befte!)enben ©(i)mierigfeiten

gefunben toerben fann, fo mürbe eine 5l!f)ei(ung ber änterif|enf|)t)ären fic^erlid^ am e^ieften

ber S5iEig!eit entf^redf)cn. ©oEte e§ gelingen, bie S3a(!anangelegent)eit in bem @inne

^u orbnen, ba^ 9ftuglanb§ ©influfe im öfttidf)en %f}nU ber ^albinfel, Defterreid^ä

im me[tlidf)en gema^rt mirb
, fo mürbe bie gefammte Crientfrage einem 5lu§gleid^e

nä^er gerüdft.

S)ie @d^mierig!eiten eine§ fold^en 3lu§g(eid§e§ merben alterbing^ öon S)enjentgen

unterfd)ä|t, meldte an bie glücftic^ beenbete Steife be§ beutfd^en ÄaiferS ^u ben §oc§äeitö=

feierlid^teiten in 5(tt)en unb bann nadt) Sonftantinopel bie fanguinifd^e (Srmartung

fnüpften, ba§, mie in @ried§enlanb bie tretenfifd^e, in ber 2;ür!ei bie bu(garifct)e 2ln=

gelegenl^eit ot)ne SBeiteie^ geregelt merben mürbe, ©elbft bie mag'^alfigften ^roiecten=

mac^er l)ätten bor ber ^nna^me gurücffd^recfen muffen, ÖJraf Herbert ^i^mardE moHte

ol§ @aft be§ ©ultang in ßonftantino^el erfd^einen, um bafelbft gugeftänbniffe in ber

bufgarifd^en f^rage 3u erlangen, nad^bem bor^er bereite, unb ^xoax mieberum nur in

ber Sfbee :bolitifd)er ^Dilettanten, öon ©eiten ber Pforte in ^Se^ug auf .ßreta Opfer ge=

bradit morben mären. S)a bie Segenbenbtlbung in fold^en S)ingen niemals raftet,

em)3ftel^lt e§ fid^ , baran 3U erinnern , ba§ ^reta für bie beutfd^e üteid^Spoliti! ebenfo

gleid^gültig ift mie Bulgarien, unb bafe bie be^üglid^en f^ragen nur infofern in

SBetrad^t fommen, al§ ber eurojjäifd^e f^riebe gefäl^rbet merben tonnte, beffen 5lufredt)t=

erl^altung ber ]f)au|)tfäd^lidt)e ^^Xüed ber Mpelattian^ ift. S)iefem S^ede bienten benn

aud^ bie jüngften üteifen be§ ÄaiferS SBil^elm nad& ben §au|)tftäbten @ried^enlanbö

unb ber 2:ür!ei, mä^renb e§ bod^ bon einem ^o^en @rabe öon ^laioetät ^eugt, beutfd^en

Staatsmännern sujumutl^en, fie tonnten ol^ne jebeS unmittelbare i^ntereffe für ba§

eigene ßanb
,
fomie hei einem ganj ungeeigneten 5lnlaffe einer befreunbeten ülegierung

5lnforberungen fteEen, burd^ bereu aUerbingg menig mal^rfd^einlid^e S3ermirtlidt)ung eine

ernftl^afte Kriegsgefahr l^eraufbefc^moren merben mürbe. ©0 bleibt nur bie 9Jlögli_d^!eit

übrig, bafe S)ieienigen, meiere berartige @erüd§te berbreiteten
,
3um S^eil menigftenS,

infofern fie nid)t in bie Kategorie ber 9laiben gehören, burd^ bie ^lebenabfid^t geleitet

mürben, Unfrieben au ftiften. S)ie Steife beS KaiferS äöil^elm, bereu burd^auS frieblid§e

SBebeutung jeber Unbefangene ertennen mugte, foEte in eine fatfd^e S3eleuc^tung gerüdtt

merben. <Be1)x mitt!ommen l)ätte e§ ben fran^öfifd^en (^l)aubini[ten unb ben ruffifd^en

^panflamiften fein muffen, menn entmeber ber Qax, nad)bem er unlängft erft au§ S3erlin

mit berftärfter frieblid^er ©efinnung jurücfgefelirt ift, fic^ ptte Überreben laffen,

S)eutfd^lanb betreibe in ßonftantino^jel eine ^meibcutige ^olitif, ober menn bie mit

S)eutfd^lanb berbünbeten ^äd^te an beffen 3uberläffig!eit ge^meifelt Ijätten. ^iefe

ßrmägungen legen bie $flid^t auf, bie ^JJltit^enbilbung in SSejug auf beftimmte

:bolitifd^e !^tüede ber Kaiferfa^rt mit aEer @ntfd^ieben]^eit jurürfäumeifen. f^reilid^

töufd^en bie ©rfinber fold£)er ßegenben fd^lie^lid^ nur fid^ felbft, ba fomol^l ber König

bon ;3^talien al§ aud^ ber Kaifer bon Defterrei^, aU fie jüngft in ^onja unb in

;3^nn§brudt mit il^rem faiferlid^en S3unbe§genoffen jufammentrafen , ®elegenl)eit i^atten,

bon ^euem ben mirtlid^en ß^arafter ber MpelaEianj 3U betonen unb betont p feigen,

©benfo menig mirb ber 3^^ f^ine :^nformationen auS ben trüben QueEen fd)ö^fen

moEen, bie jumeift franjöfifd^en Urfprungeä finb. 2:aud^te bod^ aud^ in fran^öfifd^en

^Blättern guerft bie ^O^elbung auf, bie Steife be§ KaiferS Söil^elm nad^ ßonftantinopel

beämedfe, ben 5lnfd§lu6 ber 2;ür!ei an ba§ S3ünbni§ ber euro^Jäifd^en 6entralmäd§te
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I)evbeiäufüf)rfn. S)ie l^ierbei t)on einem X'^eile ber frati^öftfdien treffe befolgte %attit

toax t)on Einfang an 3iemli($ butd^fit^ttg. ©oEte 5unä($ft tietfud^t toerben, TOgtrauen
äUjifc^en 9tu|(anb unb S)eutfc^(anb jn fäen, ]omu bcn ^Irgtoo^n ber Surfet ^u erregen,

]o blieb bann, toenn t^atfäc^lid^ nid^tg erfolgt tnar, ber ©pott übrig, S)eutfc^lanb

\)abt mit feinen S^erfud^cn, bie iür!ei „ein^ufangen", i^xa^to gemacht.

2)er SufaE fügt e§ nun aber, ba§, n)ä!)renb bie ^-ranaofen fid^ bie unnöt^ige

^ü^e mad^en, bie au§märtige ^oliti! 2)eutfd§Ianb§ — aEerbing§ nur in i^rer eigenen

^N^iantafie — gu entmerfen, in biefen Sagen au§ ^nlag ber 5ln!unft be§ ^rin^en

öon SQßaleg in .^airo fidf) gezeigt tiat, auf toeld^e ;Srrn)ege hk fran^öfifdCie 9fte^)ublif

geratl^en ift, meit ber übermiegenben ÜJle^r^a^l i^rer leitenben Staatsmänner, i^nen

fetbft 5un)eiien unbettJuBt, ber SSUcE burc^ ben ütet»and^cgeban!en getrübt ift. @§
liegt uns burd§au§ fern, behaupten 3U moEen, ba^ hie fran^öfifd^en ^inifter be§ 3lu§=

toärtigen felbft biefen ü^eüand^egebanfen tiertüirflid^en tooEen ; too'^l aber gelangt biefer,

n)enn aud^ nidlit in ftarer ^^ormulirung
,
^um 35orfd§ein

,
fobalb ^ngelegenl)eiten , tt)ie

bie Songüngeypebition ober bie ägt^^jtifd^e
,

^ur (Erörterung gebra(|t n)erben. 2öie

l)äufig n)urbe in ber franjöfif dt) en S)eputirten!ammer ttJd^renb ber kämpfe in Songüng,

bie in einem äielbetou^teren Slufgebote tjon Srut)pen üiel rafd^er ^u fünften ber

9ftc|)ubli! entfd^ieben tt)orbm haaren, barauf ^ingeUjiefen , ha^ im §inblicf auf bie

S5refrf)e in ben S5ogefen nxäjt aU^n üiel (5treit!räfte entfenbet merben bürften! @benfo

würbe ba§ laue, ja fdiinni^müt^ige 35cr^alten f^-ran!reid^§ in ber ägt)ptifd^en $lngelegen=

^eit gegenüber ©nglanb, äum 2:|eit menigftenS, burdC) ©rniägungen beftimmt, bereu

3ufammenl^ang mit bem 9ftet)andl)egeban!en fid^ na(^roeifen Ue§e. Sftic^tig ift, ba^

^ranfreic^, nadl)bem e§ fic§ neben ßnglanb einen ma^gebenben Hinflug bei ber gontrole

ber äg^lJtifd^en ginan^en gefid^ert ^atte, am 29.Sulil882 in ber ägi^ptifc^en ^oliti!

einen üerljängnigüoEen f^efler beging. 2)amal§ toaren e§ aEerbing§ biefelben Op|)ürtu=

niften, bie gegenwärtig im 33efi^e ber 9ftegicrung finb , meldte, um ba§ TOnifterium

f^iet^cinet äu ftür^en , ba^in mirlten , ba^ ber öom ßabinet geforberte grebit jur S3e=

fd)ü|ung be§ ©ue^canalg abgc(cl)nt mürbe, mäl)renb (Sambetta fiibft Iura \)oxf}n ber

9tegierung il)re <Bd))x)äd)e in ber äg^ptifd^en §lngclegen:i)eit öorgemorfen I)atte, inbem

er 3ug(ei$ eine entfdiiebene §lction öirlongte S)a6 ba§ ^}linifterium ^re^cinet, beffen

bamattger ßeiter, mie l)ert)or gel) oben ^u meiben öerbient, bem gegenwärtigen „oppoi-tu=

niftifc^en" ö:abinet al§ ^riegSminifter angehört, nadf) ber S5erWerfung be§ ßrebitS für

ben ©(^u^ be§ ©uejcanalS ba§ f^elb räumen mu^te, mar Dom parlamentarifi^en

@efic^t§pun!te au^ böEig correct; bebenflid^er mar bie anbere f^olge be§ abletjuenben

SSotumS ber fran^öfifd^en S)e|)utirten!ammer: bat tidmlid^ gnglanb aEein fidl) ber

@emnlt in 5legt)pten bemäd^tigen fonnte.

5llö nun unlängft ber ^^rina öon 2[öaleö in ^airo eintraf, foEte burd§ eine

franjöfifdlje 2)emonftration belunbet Werben, ba^ bon ©eiten ber ülepubli! ber burd^

bie eigene Sl^atenlofigfeit in ^egl^pten ^u (i5unften @nglanb§ unb ^um ^^lad^t^eile

f^rantreid§§ gefd^affene ^uftanb nil^t anerfannt wirb. 35eim (Smpfange be§ englifc^en

S^ronerben gtänaten ber S5ertreter f^ranlreid^S unb bie fran^öfifc^e (Kolonie burd§ i^re

Slbwefen^eit. S)iefer negative ^ct üon (Sourtoifie änbert iebod^ an ben t:^atfäd)tid§en

SSer^ältniffen ni(^t ba§ @eringfte. ein ber englifd^en 9^egierung na:^efte5enbe§ Organ

fü^rt benn audl) mit Ueä:)t au§, ba§ ber 33efu^ be§ ^rin^en \)on SBaleS in 3leg^pten

nid)t blog an ben Ufern be§ ^il§, fonbern aud^ anberwärt§ al§ ein neuer unb bcbeut=

famer 3wif(^enfaE in ber @efdöidl)te ber SSeäie^ungen (SJropritannienS m m^^ ß^nbe

betrad^tet Werben muffe. S)a6 ^egt^pten unter ber §errfd^aft feine§ 35ice!önig§ ber

©uceränität be§ ©ultan§ untergeorbnet ift, würbe öon ©eiten ßnglanbS niemals

beftritten; ni(f)t minber ^utreffenb ift aber ber |)inWeiS, e§ Würbe weber einen ^^ebite

nod§ aud^ nur einen ©d^atten türüfd^er Autorität in ^legt^pten geben, faES nid^t

englifd^e SSafonette, englifd^e SSerWaltung unb englifd^e ^oliti! bafelbft eingegriffen

l^ätten unb fernerl)in eingreifen würben, ^inaugefügt wirb, ha^ bie geograpt)if(^e Sage

5legt)|)ten§ beffen S5erbinbung mit ©nglanb geboten erfd^einen laffe, fo lange biefe§

in Sfubien T^errfd^e unb bie erfte afiatifd^e ^adf)t bleiben woEe. S)a nun t)erant=
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tüortlid^e ctiölifc^e ©taatömötincr im ^atlamente 51: tüteber'^olten ^atcn bie @r=

flänmg aBgegebrn t^ahen, t>a% bie militärifd^e 33efetjiing 5legt)pten§ nur eine ^)rot)ifonfc!^e

toäre unb aujt)ören foEte, fobalb ^egtiptin [irf) jelbft regieren unb für feine eigene

©idjerl^eit forgen fönnte, ttjirb bon ©eiten ber engUf(i)en griffe an baö Sßerljalten ber

anberen ©taoten gegenüber ben anerfannten S5erträgen erinnert. 2Bie ^ngtanb gegen

ben ©l^rgeiä f^ranfreit^S in STunefien feinen @intt)anb erlauben, tou e§ tueit entfernt,

3U fragen, ob ^Jiuglanb in Satnm ober in ©ebaftopol im ©eifte ober gar nad^

bem S3u(j^ftaben feiner internationalen S3er^fli(^tungen ge!t)anbelt, bielme^r burd^

SSertrag bie ^nffaiigung t)on 23atum unb Äar§ anertannt ^at, toitt e§ felbft !eine§=

toegS ein O^fer feiner @utmütl)ig!eit merben. ©0 tüixh benn erflätt, bag ba§ S3er=

bleiben @nglanb§ in 3legt)pten al§ bie naturgemäße ©rtoiberung auf ^tußlanbö S3or=

gelten im ©c^mar^en ^Jleere, auf f^ranfreid^S $ßerl)alten in Xunefien, fotoie auf S^talieng

Sßläne ^infidt)tlid) 5lbeffinien§ angefel^en toerben muffe.

S)iefen S3etra(i)tungen maßgebenber englifd^er Organe fann f^olgeri(^tig!eit ni(f)t

abgefpTod^en merben. ?ll§ gemiß barf iebenfallö gelten , ba§ bie ßnglänber in einer

abfel)baren 3^> 'fünft 5legt)pten nid^t räumen toerben. 2)ie§ gel^t aud^ au§ ber 9ftebe Ijerbor,

meldt)e ber ßeiter be§ engtifd^en 6abinet§, Sorb SaliSburt), bei bem am 9. ^oöember
in ßonbon beranftalleten Sorbmat)or§banfct gel^alten f^ai. (kx ^ob mit Sfled^t ^ertjor,

bafe für 5legt)^ten nod§ immer bie ©efolir einer ^ntjafion befiele. TOt einer äiemtid^

beutlid^en 5lnf^3ielung auf ba§ S5erl)altcn f^Tantreidt)§ betonte ber englifd^e $remier=

minifter, baß bie anberen Wdd)te ©roßbritannien hä ber ©infüljrung t)on Maßregeln

äur §ebung beg 2Bol)Iftanbe§ in 3legt)pten unterftü^en, anbererfeit^ aber ben gfitpunft

ber SRäumung t)on englifd)en ^trup^en l^inau§fd^ieben fönnten, inbem fie ben 33e=

mü^ungen ber britifd)fn Sftegierung entgegenarbeiteten. ;^n biefem Siif^^^^^^^Q^Ö^

betonte Sorb 8ali§bur^ , wie fcl)r bie afrifanifd^en Slngelegen^eiten gegenmärtig

bie euro|)äifd§en (Staaten befdjäftigen- 58e!unben boc^ olle 9lationen einen aner!ennen§=

mertlien ßifer in il)ren SSemü^ungen, in jenem Söeltt^eile, ber nod§ t)or nid)t att^u

geraumer S^xi mit ^^^Ö ^^^ ^^^' bun!(e begeid^net ^u treiben |)flegte, bie 6it)ilifation

äu förbern. S)eö^lb muß and) bie nad) Ärüffti einberufene ßonferen^i jur Serat^ung

ber (5!(at)ereifrage mit ©enugt^uung begrüßt merben, ba bie ^eftrebungen, toeld^e auf

bie SSefcitigung ber ©f(at)erei abfielen, eine neue (^pod)t ber Söeltgefdjid^te tjorbereiten.

3(n ber hn ber ©röffnung be§ beutfd^en 9fteid^etage§ gespaltenen 2l)ronrebe tourbe

ebenfalls barauf l)ingemiefen, baß, S)an! ber früheren ^emilligung be§ 9leidf)5tage§, in

Oflafrifa eine burd^gieifenbe Lotion gur Unterbrüdfung be§ (5!tat)en!^anbel§ unb 3um
@d)u^e ber beutfd^en ;Sntereffen ftattfinben tonnte. S)ie auf ber (Srunblage ber

t)om 9fteid^§tage betoiEigten ^Qlittel organifirte ©d^u^truppe l^at im S^ereine mit ber

!aiferlid£)rn ^iarine bie i^r gefteEten 5lufgaben fo meit gelöft, baß nad) S^erftänbigung

mit ben betl)eiligten Zaditen bie 33lofabe ber oftafrifanifd^en Äüfte aufgehoben merben

burfte, nad^bem aud^ ber Sultan t)on ^^i^^^'^fii'' au§rfi(^enbe S5erorbnungen erlaffen

^at, um bie Unterbrüdung be§ ©f(atjen^anbel§ in jenen @egenben in ?luöftd^t ju

fteEen. S3ei bem aEgemeinen ;^ntereffe, meld^eS fic^ auf bie afrüanifdfien ?lngelegen=

l)eiten concentrirt unb ber alten ^^rage: Quid novi ex Africa? unmittelbare 5lctualität

t)erleil)t , fann e§ nic^t überrafd^en , baß neben ben SBotfd^aften , bie eine ^örberung

ber ßioilifation in jenem Sßeltt^eile melben, aud^ bie i)iob§)3often nidjt auebteiben.

S)aß 6min $afd§a bie Oon i^m geraume Qeit l^inburd^ ru'^mtJoE be!§au))tete 3lcquatorial=

^rotjinj räumen unb feinen ^often in SBabelai aufgeben mußte, tourbe aEgemein mit

SBebauern bernommen, obgleidl) ©min ^afd§a nadf) ber S5ernid{)tung ber ägt)^tifd^en

§errfd)aft in bem nörblid^ t)on feiner ^rooina gelegenen Gebiete t)on jeber SSerbinbung

mit ber SItegierung be§ ^'^ebitje abgefc^nitten toar- ^ie al§ beoorftel^enb gemelbete

^flüdfel^r @min ^ßafdja'S unb ©tanlet)'§ barf jebod^ infofern aU ein erfreuli($e§ @reigniß

angefe^en merben, al§ bereits bie S3eforgniß entftanben mar, bie beiben tjerbienftöoEen

5Jlänner fönnten tro| aEem ^elbenmut^e ha^ (Sdi)idfal ga^lreid^er 5lmfaforfd)er getl^eilt

unb ein jö^eS @nbe gefunben 1)a'ber\. ^n 1)o^em @rabe münfd^enStoertl^ toäre e§ aud§,

toenn bie 9lad)rid^t ijom Sobe be§ ßeiter§ ber b^utfd^en ©i'pebition aur 5luffud§ung
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@mtn ^afi^a'g, $eter§, fic^ ntd^t Betoal^tl^eitete. S)tc iütigften Reibungen finb ja m
biefer ^Beaic^ung toieber ettoaS ter'^etfeunglöott.

S)ie Sßorgätige in Dflafrüa ^abm iebenjallg geaeigt, toelj^e O^jfer nod^ gcTbrad^t

tüerben muffen, e^e bie ciöilifatorifd^en ^lufgaben, bie bafelBft t:^rer Söfung garten,

burrf)gefül§rt meiben !önnen. S5or Gittern bebarf e§ gu bicfem S'^^de aud) be§ guten

@tnt)erne^men§ ber bet^etUgten Nationen, unb e§ ift :^öd^ft ctfreulic^, ba§ ber engtif(^c

^PrcmieTminifler in feinet anf bem ßorbmat)ox§BQn!ette gespaltenen 9lebe auc§ S5er=

anlaffung r\a1)m, bie ^tiebene^olitif @ropritannien§ äu betonen. 2)en ^erüd^ten

gegenüber, ba^ ßnglanb ber Stri^jelaEian^ beigetreten fei, tüieg ßorb ©aliSburt) barauf

^in, bafe bie britifd^e Sllegierung !einf§tt3eg§ burc^ befonbere ?lbma(i)ungen gebunben,

tt)ä^renb bie ^olitif @ngtanb§ ^infidjtlid) ^uxopa'^ unb be§ TOtteImeere§ ber ganzen

2ßeU befannt fei. ^iefe 5leu^erung ift toieberum an bie ^breffe f^ranfreid^ö geridt)tet,

tt)eld^e§ fidt) nid^t öer^f^Ien barf, ba^ toeitere S3erfud§e, ba§ ©leid^gewic^t am mittel=

Iänbifd£)en 5)leere ju Ungunften i^talien^ ju ftören, auf ben SBiberftanb ber englifc^en

gtotte fto^en n)ürben. lieber toetd^e Streitträjte jur ©ee @ropritannien bereite in

einigen Stfl^i^f" mieber ücrjügen mirb, erhellte au§ ben ^arlamenteöer^anblungen übet

bie tjon ber Sflf gierung geforberten fcbite für neue ©d}ipbQutcn , bie bap bienen

foHen , ber englifd^en f^lotte i^r llebergetoid^t ju fid^ern. fyreilidE) laffen bie übrigen

5^ationen fid^ mä^i minber angelegen fein, bie audt) im §inbli(f auf bie 3lnforberungen

ber 6olonial:politif gebotene S^erftärtung be§ ©d^iff§material§ öor^unelimen. äöenn

f^ranfreid^ unb Italien in biefer |)infid)t bead^tenöttJert^e Stnftrengungen madtien, !ann

S)eutfd)Ianb ebenfaE§ nid^t äutüdftel^en. ^hn aud) i)kx i^anbelt eö fid^ feineStoegg

um friegerifd)e ^^voedt. SJielme^r finb gerabe aug ber legten S^it mUx\ ber ^eife

be§ c^aiferg 2öi(!)elm IL nur bebeutfame frieblid^e ©l^m^tome 5u beräeid^nen. <Bo

betonte Sorb ©aligbur^ am 9. ^^loüember auöbrüdlid^, ha^ bie aufrid^tigen S3e=

ftrebungen ber euro|)äifd)en §errfd)er p (fünften ber 5lufred)ter]^altung be§ ^riebenS

ert)ö!)te Äraft gewonnen I)aben. @r ^oh in biefer §infid)t IjerOor, toie bie 5^ieben§=

augfid^ten t)on ben euro:^öifd)en ©taatsmännern , hk am bcften p urtl^eiten befälf)igt

feien , nunmehr für gröBer a(§ ^utjor ge'^alten merben. §ier barf baran erinnert

toerben, ha^ ^ürft S3i?mard einer ^Inja!)! öon S^ertretern ber ^olainbuftrie , bie au§

^Ititafe eine§ in Hamburg getialtenen Songreffe§ bie großen Söalbnngen tjon i^riebrid)§=

ru^ befic^tigten , erflärte, fie bürften fi(| ol^ne jebe SSeforgnife i^ren llnternef)mungen

tt)ibmen, ba ber euro^äifi^e ^^riebe gefid^ert erfd^eine. ^n bemfelben ©inne äußerte

fid^ unlängft ber italienifd)e ßonfeitpräfibent 6ri§|)i in feiner ^anfetrebe ^u Palermo.

S'cl)lte ba^er nur eine Äunbgebung be§ ßeiterS ber öfterreid^ifd§=ungarifc^en au§=

toörtigen ^^olitü, trafen ^alnoft), um bie ^uffaffung ber ^ur M^^elaEianä terbünbeten

Mää^k öoEftänbig miber^uf^iegetn
, fo liegen nunmel^r aud) bie ^etrad^tungen be§

officiöfen SSiener „f^rembenbtattes" Hör, n)eld)e an bie jüngfte 3ufammenfunft be§ ©rafen

^alno!^ mit bem prften S3i§mard in fyriebiid)§ru^ unmittelbar an!nü))fen. 2tl§

ba§ Ergebnis biefer 3ufammen!unft toirb begeidinet, ha% beibe ©taatemänner in ber

ftiHen kbgefd^iebentjeit Don f^riebrid^SruT^ eine tt)efentli(^ gefeftigtcre 3ut)erfid§t auf

bie ©tär!e be§ f5rieben§3uftanbe§ ^nxopa'^ gewonnen ^aben , unb ba^ Söeibe in bet

Sage toaren, gen)id^tige ^Jlomente feftpft eilen , toeld^e bie Hoffnungen ber S5öl!er auf

eine frieblid^e ©eftaltung i^rer ©d)idfale mit neuer ^raft au erfüEen Vermögen.

S)a§ frieblid^e S3ilb , meld^eS bie euro:^äifd^e ßage barbietet, toirb burc^ ben

gläuäenben S5erlauf ber nunmeS^r gefd^Ioffencn ^arifer äöeltauöfteHung tiertJoEftdnbigt.

3lllerbing§ toirb e§ auc£) in ber am 12. ^obember eröffneten neuen fran^öfifd^en

S)eputirten!ammer an flürmifd^en ©cenen nid§t fetjlcn; ber 5iiebergang be§ 33outangi§mu§,

ha^ SufammeuT^atten ber gemäßigten Elemente, in bereu 5^amen unlängft Seon ©ai)

ein burd)au§ befonneneS :|3olitifd^e§ Programm entföidelte , ba§ aielbcmugte SJorgeben

be§ ^räfibenten ber gtepublü, ßarnot, legen jebod) oollgültigeS ^cugiiig bafür ah, bafe

aud§ ton f^rantreid^ ^et in abfe^atet Seit !eineilei griebenSftörung gn befürd)ten fielt.
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fPrcM^ifcijc mcW^ic. «on ^^rofefjor Dr.

Söiliam ^i>ierjou. ^üiitte Sluflafle. 3)iit

einem ©tablftic^ = 'Porträt Äaifer ^iiMlöetm'ö

unb einer ^iftorifc^cn Raxtt tjon ^^3rofe[for

jpeintid^ Äiepert. ScTliii, ©ebrüber ^|5aete(.

1889.

(Sine neue burc^gefeigene unb bis jum 9fic«

gierungöantritt Äaifer SBil^elm'ö II. fortgeführte

5lnf(age bc8 betannten uno öielücrbrciteten ^Sc=

fc^id^t^njcrteö, baö öor fünfuubjtDan^ig 3a^ren
gum erften SJJale erfc^icn. ':^eine ^or^üge [inb

gu oft fcbon ^eroorge^obcn n^otben, aU baß wir

fie W^ noc^ einge'^enb )\u fd)ilbern brauchten;

ber ä^erfaffer ^Qt bie beften Ouetten benu^t; feine

2)arfteUung ift gea^anbt unb lebenbtg, unb fein

»armes :^)atriotijd^e8 ®efü^t läßt ibn nie bie

Objectiöität üerlieren, fo baß bie SD^enfdjen unb
bie ©tctgniffe ftetS bie richtige ^Betendjitung er=

l^alten. 2)abei bat ^^Jierfon neben ber ^iftorifcb»

:^olitifc^en ©ntroicflung beS preußifcl)en etaatcS
aud> ftetS bie cuUmgefc^ic^ttid)e im Singe, ebenfo

n^ie er bie literarifc^en unb n^iffenfc^aftlicben

Strömungen beadjtet unb in trefflichen, furjen

Ueberficbten be^anbett, SSor^üge, n)etct)e ä^nlicbe

SSüc^er uicbt feiten öermiffen taffen. (Singe^enbe,

öerftänbnißootte S3eac^tung bat üorne^mlicb bie

neuere unb neuefle ^dt gefunbcn , unb ;^um

ctften SJiale in einem berartigen SPerfe erbalten

ttjir eine abgefd;loffene Sbaratteriftit Äüifer

äBil^elm'S I. unb femeS ©o^neö. 2)ie SikptiU

fc^e Äarte be8 SSranbenburg i)reuüifc^en @taate§
nad) feiner 2;erritorial=(äntn3tcflung unter ben

^ol^enjollern öertottftänbigt in ern?ünfc^ter 3Beife

bie einzelnen tenlmürbigen ©efcbidjtSabfcbnitte.

2)ie SSerlagöbuc^^anblung bot ba8 SBerf m
»ürbiger Seife au^geftattet, fo bafj eg in jebem
SSetrartit ^um ^eftgcfcbent geeignet ift.

^tc ^ütfHttnctt öuf bcm ^ftrottc ber
^f}i)cn^olietn in ^ro«benbttrö=^rctt=
Ifen. ^on ^. ^Born^at. SSeilin, a)f. (^d^orß.

(Srft bie neuere ©efcbid^tfeforfcbung be=

fd^äftigt fid) einget;euber mit ben @enial;linnen

toerbienftüoüer f^ürften unb tonnte bi^'^ei maii(be8

unflare unb falftbe Urt^eil — mie beifpielömeife

bei ber ;\tt)eiten ©attin beö ©roßen iturfürften,

2)orot^ea üon ^olftein=@lüdSburg, — beridjtigen.

2JJit 9tedbt l^ebt ber SSerfaffer öorfiegcnben SSudjeS

in ber Einleitung b^tüor, baß mir unfeie

gürftinnen gu menig fennen, unb baß, meil fic^

ber @efd?icbtgunterri'd)t ber ©d;ulen mit i^nen nid?t

befcbäftigt, e§ nur ber ^ribatlectüre üotbel;alten

fein tann, p erforfc^en, n)eld)cn Slnt^eil baS
?cben ber ^otienj^ollcrn'fcben gürftinnen, il^r

(S^rafter, i^re Slrbeit unb ibre !i!eben§tübrung

an ber großen (Sntmicflung unfcre« 33atettanbeö

^aben. 2)a8 Sntereffe bäfür muß gegenwärtig

ein ftarfeö fein, benn bem toor i)ier Scibren

erfdbiencnen öerbienfiüoüen Serfe bon 3o^.
©cbrammen: „i^otternfrauen" reil^t fic^ nun
obiges an unb wirb fidierlid) gleicifaltö feinen

l^eferfreiS finben. 3)er gefd)i(^tlicbe ^al^men ift

bei Combat enger umgren^, benn wäl}renb

©dirammen fc^on mit ben f^rauen ber mut^=
maßlicben Sll^nen ber ^ol^engollern beginnt, er=

öffnet S3ornbat bie Üxeil^e feiner !(?ebenSbitber —
im ©äugen öierunbjwaugig — mit ber „fc^önen

(älfe", (Slifabet^ bon Söa^ern, öermäl)lt mit
Äurfürft griebric^ I. 2)em em^feblcnSwert^en
Serfe ift eine 'iln^a^l 'iporträtä beigegeben, unter

ibnen baS ber gegenwärtigen iiaiferin.

^tittuctun^cn eincö beutfc^ctt Officier^.
1848-1871. I. ibaiib: ^iluö jwei annectirten

i'änbern. II. iöanb: Per aspera ad astra.

t^on 3 Uli u 8 ipartmaun, Ägl. ^reuß.

©eneraM'ieutcnant;^. 2). 2)ritte unöeränberte

2luflage. SBieSbaben, 3. g. Bergmann. 1890.

2)ie „(Srinnerungen eineS beutfdjen OificierS"

finb ben l'efern ber „9tunbfd)au" liebe Setannte:

baben fie bod) au8 biefer ßeitfdjrift, in welcher

fie üor fieben 3a^ren guerft erfd;ienen, i^rcn

rul;moollen iß3eg gemacbt, big fie jet^t, in einer

britten 'iluflage, gleicb ibrm iBorgängerinnen

oorjüglid? auSgeftattet, aber er^eblic^ billiger,

üorliegen. 2)iefe tommt eben nocb rechtzeitig, um
at8 eine ber ebelften »^eftgaben l)'\tx genannt ju

werben, unb ©enjenigen, bie baS fdjöiie 33u(b

nocb nic^t fennen, öer'möc^ten wir e§ nidbt beffer

in emp|el;len, al8 mit beS 35erf. eigenen ^iSorten,

bie wir ber meiftert;aft gefcbriebenen ^orrebe gu

biefer neuen Sluflage entnel^meu : „^ücbt mit

Unrecbt bat man bciS ^ucb ^ier unb ba einen

biftorifdjeu Sf^oiuan genannt, mit mel;r 9lecl)t ift

eö ;^u ben üJicmoiren gejä[;lt woiben. 2)enu e8

fcbilbert j^war ein (Stüc! norbbentfcben
j^amilienlebenö in noüelliftif d^er ©e=
ftalt, bieVolitifc^enunbculturgefd)id)t=
lieben ßuftänbe jebocb, wie fie tl)at=

fäc^tidb waren; eS bewegt wobt mit greub'

unb ii?eib bie ^er^en ber ?^rauen, aber eS wenbet

ficb bei ber ©rgäblung ton ben Älämpfen, bie in

Üjort unb 2:t;at, in grieben unb iiricg beftanben

werben mußten, mit erufter ^Ä'al;rt}cit an bie

ÜJJänner. j^i^^ ^^^ (Generation, welcbe je^t jum
2)ienfte be« 35aterlanbc§ beranreift, geboren bie

^rubertämpfe bou ISüO unb ber glorreid^e Ärieg,

weld;cr 1870—71 bie beutfcben Stämme ber«

fö^nte, bereits ^u bem, waS bie '^Iten er^ä^len.

3:em ©rünber beS 'SitiM ^aben wir tief trau»

ernb baS Yale senex Imperator pefagt, unb
flagenb ^at baS iBolt ben cblen So^n fci^eiben

fe'^cn, ber 9^orbbeutfd)e unb @übbeutfd)e auf bem
Scblacbtfelbe bon Sört!^ bereinigte. (Sin junger,

tbatträftiger ^obeui^olter bat ben beutfcben

Äaifeitbron beftiegcn. ©roße ©cbmer^en finb

überwunben, bie greube am 'i>aterlanbe ift ge=

blieben. ®o barf ber ^^erfafjer bas ä>orwort

ju ber britten 2lnftage, bie wie bic zweite ganj

unberänbert geblieben ift, mit bem 5Bunfcbc

fcbließen, ben er am ©(i^tuffe beS S^uc^eS auS»

gefproeben ^at: SDccge bie äugenb ben 'iRu^m

"ber 9?ation, weld)er ben SebenSabeub ber Sitten

rerfcbönt, büten unb mebren!"

aÖBcrfc. Bweite ^oltö- urb gamitien=SluSgabe.

giku burd^gefet)en unb l^eraue gegeben bon
2)ietrid?2:beben.3ena, ^ermannSoftenobtc.

2)ie neue, in billigen, gut auögeftatteten

Lieferungen erfc^einenbe SluSgabe ber @erftäcfer'==

fcben (Scbriften barf gerabe gegenwärtig, wo
burcb bie Solonialbewegung baS 3ntereffe für

ferne iüänber in weiten iireifen rege geworben

ift, auf 5?eac^tung reebnen. S)ic gciftige ?^rif*e
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t)c>3 unevniiibtidjeii Sauberer^, fein fröl^tic^cr

iLBogemutb, fein nie üerficgenber §umor n^erben

bie ^eranwadjjenbe (Generation ebenfo feffeln unb
belehren, iDie bieS üir Sa^rje^nten beim erften

(Srfcl,)einen ber einjetnen ^Bafe ber gatt gewefen.
33erfd;iebene jener Schriften mit bem 'jpinter=

grunb amevitanifd^er il>er^äUni[fe l^aben bereits

ein fa[t t;iftorifd}eg 3ntereffe gewonnen; beim
bort, mo emft ©erfiäcfer in einjamer (Segenb
als i^armer, Apol'^^auer, ®ilberfd}mieb tbäti.q

loar, breiten fid^ beute blül;enbe, inbuftriereic^'e

*2)iäDte auß, unb ein ^ergleid) janfd^en (Sinft

unb 3e^t fteüt [id) aU l)öd}ft lebrreid? bar.

33tbUot^ef het ©cfammtlitetatui: beS
^n- ttnb SlH^Ianbeö, ^alle a. ©., Otto
^enbel.

2)iefe feit brei Sabren erfdjeinenbe 33ibIiot^c!

ääl^lt gegentt^ärtig bereit« über rreibunoert 53änb=
d?en. :3ebe8 berartigc Unternehmen, iretd^eS

^olf8tbüm(id)teit mit 53iUtgteit öeremigt, t)er=

bient lebl;afte UnterftU^niig; ^^a^ter unD 2)ru(f

finb gut, uub eö bleibt nur ju ivünfd;en, baß
auc^ bie 5tu§tt)a^l beg ferneren Qjiaterialö eine

ebenfo forgfaltige fein mödjte, »ie big^er.

Saufenb unb (Sine Slac^t. 5lrabifd;e 3JJärc^en.

5luö bem Urtejct ooUftänbig unb treu überfei^t

i)on Dr. @. ü>eil. Stuttgart, 9lieger'fc^c

^erlagßbuc^^anblung.

2)er neue 5lbbrucf biefer brüten 5luflage,

»eld^er in iilieferungen erfd;ien, liegt bier in

öier JÖänben abgef^loffen oor. :[5mmer oon
S^Jeuem übt biefe bunte orientalifdje 2)Järc^en=

ttjeU i^ren ^ciuber au§ unb ruft Erinnerungen
au8 ber Äiiib^eit luad;, tt)o bie Steifen Sinb=
tab'«, bie C^efd)ic^ten oon ^iliabbin'g Sunber=
lampe, uon ^itli ^aba, üom Slvmen gifcber,

üom 3<^uberpferöe, u. f. ir». 3a^re ^inburcb

bie ^4>bantafie erfüllten. Unb ir»ie bie 3ugenb
an bem für fie bearbeiteten SluS^uge ©efatten

finCet, |o wirb DieS bei ben (ärroad^fenen mit ber

obigen nur für fie beftimmten 5lu8gabe ber gatl

fein. 2)ie SUufirationen finb gwat etwas öer=

altet, aber in i^rer ^iaiöetät paffen fie ood^

p biefen an Sffiunbern reid)en (är^äblungen.

31«^ €tubtett=9Wa^|)cii bciitfc^et 9Jidfter.
herausgegeben von Suliuö l'o^me^er:
äe^n ©tuDienbtätter in lUd^tbrud bon 505 c r n e r

(ed)uc^. 53re8lau, S. X. SiSfott.

Sliif ba8 groß angelegte Unternel;men ift an
biefer Stelle fd^on mt^xiaö), erft türjlid? in eins

ge^cnber 2Beife, l;ingewiefen worben. 2)en 2}iap=

ptn ijon Änauö, 5)efregger, ä)iensel unb @efel=

fc^ap fc^ließt fid; ie^t bie öon Süerner Sdbuc^

an, weld^e je^n nac^ Oet==, Ä'o^lentufc^= unb
*lciftiftffi3äeu ui »orjüglic^em Sic^tbrucf au8*

geführte Blätter entbcilt. SJie^rere berfetben

entflammen größeren, woä) auS^ufü^renben

Ser!en, »erfc^iebentlicbe rühren aus ber f ruberen

3eit beS aJialerS ^er, ber in einem \.'ebenö=

alter ^um erften ä){ale äu ^^infel unb ^4^alette

griff, wo anbere Mnftler in i^rer ©nt»

wid:iung bereits als fertige ^JJieiftcr bafteben.

2)aö ^i^erfäumte wußte Sd)uc^ fd^nell genug

eingur^olcn; gegenwärtig ju ben frif^eften

Äünftierträften Berlins jäl^lenb unb in feiner

beften SdjaffenStraft flel)enb, ift er baju berufen,

in ^eröorragenber Seife an ber Sßcrfc^önerung

ber gelben unb ^elbentbaten ber :preuBifc^en

@ef(^id;te in großen a}bnumentatgemätben 3;bei(

ju nebmen. Slucb oon biefen bebeutfamen, ftaat=

lieben älufträgeu eutt)ätt bie üorliegcnbe SJiappe

einige cbaralteriflifcbe ^^roben

Untere ^unft in 3Sort unb mit>. heraus-
gegeben oon 9iuDülf -^^ittmann, rebigirt

öon aJ?ori5 ^anb. 2Bien. 1889.

(Sin fpecififc^ öfterreicbifcbeS Untcrnel^men,

ton bem bisher iMer Lieferungen üorliegen; in

Einlage unb 'iluSfü^rung ift eS bem beutfcben

@clbfifd)riften= mbum; „%ü^ @turm unb
'iflot^" nadjgeai)mt, benn wk biefeS gibt eS bie

§anbfcbriften ber 5D^iitaibeiter, 2)tc^ter, Sc^au*
fpieler, Ü)iufiter 2c. in getreuer Ü^eprobuction

wieber, i^umeift mit 33eifügung ber ^43orträtS.

3)er übrige lünftlerifcbe @cbmuct entl^ält mancb'
anfprecbenbeS unb wol^tgelungeneS ^latt. ^iur

wer innerhalb ber fcbwarj= gelben (Sren^pfä^le

geboren würbe, ift jur aJJituirtung l^erangejogen

worben.

^et ^(^itJar^ttialb. 35on SSil^elm 3en==
fen. Diit SUuftrationen üüu Söilb- ^afe=
mann, (Smil Sugo, 3Jiaj 9toman,
SBU^elm ^^ol^ Äarl (g^t^. «ertin,

§. Sicutber'S ä>erlagSbuc^^anblnng. 18S9.

Äaum ein anberer 2:^eit unfer^-S SSater*

lanbeS erfreut fic^ beim beutfcben iBolte einer

fo ^er^lidjen Sympathie wie ber ©c^war^walb.

beffen ^Jiame unS trauticb anmut^et, unb mit

beffen S3eüölterung untrennbar bie (Seftaltcn

üon 2luerbad)'S 2)orfgefd)i(bten ijertnüpft finb.

3nr '5)arftellung biefeS watD= unb bergereic^en

l'anbftvicbS unb feiner 33ewobner vereinigte ficb

em bewährter Sdjriftfteller, SBil^clm 3enfen, ber

über ein 3a^r5e^nt ^inburcb biefeS (i^ebtet nac^

allen Sflic^tungen ^in burd;ftieift b^t, mit einigen

begabten Äüiiftlern, unb wie febr öon beiben

Seiten bie Siebe g'i ben 9fJaturfcbönl^eiten unb
baö SSerftänbniß für ©efcbidjte uub Sage be«

Sc^war^watbeS sufammengewirtt ^aben, tritt

überall fowo^t in ben ausgezeichneten 3ttuftras

tionen als in bem anfpre^enben beglettenben

Xejct ^eroor. Unter ben bieSjä^rigen @aben beS

literarifd;eu äöeil^nacbtSmarfteS barf bie bor=»

liegenbe befonberS auf 33ead;tmig Slnfpruc^

mäd)cu.

iJefftitö^^ 3Sßctfc mit einer StuSwa^t auS feinen

söriefen uub einer Sfig^e feines ÖebenS neu

:^erauSgegeben t>on gran^ äJiuncfer. 2Jiit

(Sinteitungen öon Äarl (Soebete. Stuttgart.

@. 3. ®öfd)en'f(^e 35er(agS§anblung. 1S9U.

®er bcfonbere 2Bertb biefer, ^wölf ^ö änbe um*
faffenben neuen ©öfdjen'fcben Originalausgabe ber

fämmtlid;en Sßerle !i!effing'S befielt bann , baß

fie bie SSor^üge einer junäcbft für wiffenfc^aft*

lic^e Greife bered^neten fritifcben unb einer für

bie gefammte gebilbete ?eferwelt beftimmten t?olfS*

t^ürnlid;en SluSgabe fo weit als möglich in fic^

^u vereinigen fuc^t. Sie bietet in einer 5luS«

ftattung, wie fid^ einer folc^en bei gteid? bittigem

greife feine bisberige SluSgabe rühmen tann,

ben nad^ ben §anbf$riften unb Originatbrucfen

forgfättig gereinigten Sejct ber SSerfe i^effmg'S,

wie biefer i^n felbft enbgüUig feftgeftellt ^at.

(Sine Pon ^ran^ SJJunder ^errübrenbe biograpbift^e

Sfiä^e ^ei^net in fnappem 9^a^men ein treffliches
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33ilb üon Sejfinfl'g 2iUn, 2Befen unb SBirten;

bie titcrar''c;efd)id)ttic^'äft^ctijcten Einleitungen

an^ Äarl ®oebete'8 >^cbcr finb ^u n)ot)t betannt,

aU baß l'ie nod; unjerc« Üobeö bebürften.

Slp^ovi^mcit. ^on OJiarie »on tSbner=
lSfd;enbac^. 2)vitte Sluflage, üerme^rt um
ein jünfteö ipnnbert Slp^joriömen. 33erün,

©cbrübei ^43aetel. 18l)ü.

3n einer mnfterl;aft auScjeftatteten neuen

unb öerme^rten ^iluflafle tiecjen" bie längere 3^it

binburc^ vergriffen gctüefenen „2lpt)ori8men" öon

3Jiarie i>on "(Sbner-'(Sfc^enbad) toor. ®iefc getft=

reichen, trcffcnbcn, i^on umfaffcnbfter Seben^weiö^eit

gengcnben 33eniertungen t)aben juerft ben ^fJamen

ber ä5erfafferin in njeiteren Greifen befannt ge^

mac^t, fie gehören ^u ben ^auptwerten btefer

S)icl^terin, beren Stellung in ber jeitgenöffifc^en

lUteratur feinen @d)n)anfungen me^r untertr^orfcn

ift. ©ieienigcn unferer ?efer, toetd^e bie „^Ip'^o^

riSmen" noc^ nic^t fennen, werben ung banfbar

fein, baß n^ir t^re ^ufmerffamfeit auf biefeS

gierlic^e ^änbc^en lenfen.

9?eic^Iici^, ir»ie immer, ift auc^ bieSmal tt)ieber

ber ^ei^nac^töbüc^ertifc^ für bie 3ugenb gebedt

tüorben, wobei jebeS ^ilUer wie jeber ©ef^mad
S3erüd[ic^tigung fanben. 3n pbfd)em ©ewanbe
mit reid;em 3'n^aU liegt ber üon 3). S)under
l^erauggegebene Äinber «= Äatenber : „ so u n t e §

Sa^r" für 1890. (SSerlin, 21. §ofmann & So.)

i)or, ber fic^ feit ben ^m 3a^rcn feine« ^efte^enö

einen weiten grennbeö!rei8 erworben l^at, unb
bie treue 21n^änglid^!eit ber ttetnen 2Belt burc^

feine öielfeiligen' Beiträge unb feinen Silber*

fd^mucf burc^aug berbient. ^ür ba8 „jüngfte

2)eut|c^lanb" finb bie beiben S3überbüc^er üon
2ot^ar aJ^eggenborfer: „®ag ^unbert*
SBilber = ^ilt)erbuc^"uub„2)ur^einanber"
(2J?ünd)en, S3raun & <Sd}neiber) beftimmt; fie

gelegnen ftd) burc^ il^ren frö^Ud^en ^umor unb
i^re originellen 3llnftrationen au8 ; brollige, leicht

faßliche '33eröc^en bleuen ^ur (Erläuterung. 2iu§er=

bem ferner: „2)eS ÄinbeS ffiunber^orn"
(«reglau, (£. £. SBiSfott), betannte 35olt§.Äinber-

reime, atterliebft illuftriit toon ^eobor gtinjer,
unb „©olbeneö 5Wärc^enbu(^", ^eranögegcben

i)on ®. S^r. ©ieffenbac^, mit ganj wu ber=

l^übfc^.em «ilberfc^mud üon Sari ©el^rt«
(Bremen, 3Ji. §einfiu8 3iac^f.). 3m 4 1 . «anbe liegen

bereits bie „ü)iüncbener «ilberbogen" i^or,

bie uid)t§ »on i^rer i^rifc^e unb (Eigenart i^erloren

l^aben unb für bie Äteinen baS finb, waS für bie

©roßen bie „gtiegenben 33tätter". Sßon SJiärc^en»

uub ©agenbüi-^ern nennen wir: „2)ie fc^ön=
ften 2)iärc^en au§ Saufenb unb eine
^aä^t", bearbeitet toon *^aut 3)1 ori^ (@tutt=

gart, ^. 2;^ieuemann'ö SSerlag), unb „^au8 =

märc^en au8 3Xltgriec^enlanb'' t>on ®ott»
^olb Älee (@üter8lob, (S- ^Bertelsmann), in

weld^ le^terem SSuc^e ber 35erfaffer m fc^lic^ter,

tooltstl^ümlic^er Seife bie fc^önften «Sagen au8
2ltt=§ella8 toiebergibt, wobei er befonberS an
Äinber jwifc^en ad^t unb jwölf 3a^ren gebac^t

l^at; feine im SSorwort au§gefprod)ai ipL^ffnung

wirb aber fieser in Erfüllung ge^en, uud I}in

unb wieber ein grijßerer Änabe, ja felbft ein

(Srwad;fener mit ä5ergnügen in bem iöuc^e

lefen. — 3n einge^enber ilüeife finb unfere ^er-

anwad;fenben intigen 2)amen bebad;t worben;
an bie jüngeren oon it;iien wenben fiil; ;^wet

«üd;er üon Emma iöiller: „(SJlüdlic^e

Serien" unb ,,'2)a8 §au8töc^terd)en"
(Stuttgart, Ä. 2;bienemann'g Verlag), au bie

älteren Eoa ipartner'S Erjä^luhg: „2116

®tütje ber §au8frau" (^öerlm, j^. ^-ontane).

Emma «iller'8 „Unfere Vleltefte" (®tutt=
gart, ^. Xtjienemanii'S ^J^erlag) unb E. ^al =

ben'8 „9iefeba" (Erlangen, ^]3alm & Ente), jebc

ber brei Erjä^lungen in fic^ ^ufammenl;ängenb
unb jebe ein anbereö j^^ema be§anbelnb,'baS
ben Erlebniffen unb Erfahrungen „unferer ^öacf*

fifc^e" entnommen ift. '-ßerfd)iebenerlei 3nter*

effen berühren bie „S3riefe an eine junge
g-reuubin" üon 3Jlargaret&eipenfe (Erfurt,

gr. 58artl^olomäu8), bie mit biefen ^<!tufjeic^nungen

manc!^ einem empfänglichen jungen (Scmüt^
einen fieberen 2lnL)alt geben wirb. 2öie bie

obigen @d;riftftcllerinnen erfreut fid) ißrigitte

2tugufti eines öerbienten 2lnfel}enS in ber"2öelt

ber steinen; i^re neuen ®aben: „(Set trüb'

8

2Banberja^re, Erlebniffe eineö beutfc^en
iVäbd)en3 im Elfaß, in Spanien, Italien
unb >^ran!reic^" unb „3m Stampfe beS
2cbtn^'\ eine (äefc^ic^te au8 bem amerifamf4>en
lieben, nad^ bem Englifc^en erjä^lt (iileip^ig,

gerbinanb .§irt & Sobn) werben ibre oielen

§reunbinnen uidjt enttäufc^en. — f^ür bie Kna-
ben finb nacl)fte^enbe Sßerfe empfe^lenöwertb, bie

tl)eit8 fc^on feit Sauren in immer neuen 2luf='

lagen erfc^einen, tl;eilö jum erften iSlak auf
ben 33ücbermarft fommen, fic^ aber bort rafc^

^eimat^Srec^t erwerben werben: fo 3. s^.

D. Äern'8 auf ben Samoa=3nfeln unb in ber

Sübfee fpielenbe umfangreidje Er^ä^lung: „2)ic

©eißel ber Sübfee", unb griebr. 3. ^^aje«
fen'ö fpannenbe Eri^ätjlung aus bem il^eften

9Zorbamerita'g: „33ob, ber gallenftetler"
(Seipvg, gerbinanb |)irt & @ot;n). 2lu8 bem
bewährten Ä. S^ienemann'fd^en ä5erlage (@e=
brüber §offmann) in Stuttgart liegen üor:

„2)er le^te 3Jio^ifaner", nacb 3- ä- (Sooper

frei bearbeitet öon ^43aul Tloxii^, „2)ie (Se*
fal^ren ber SBilbniB", nac^ bem Englifc^en

üon granj ^offmann, v^. §. Eampe'8
„3iobinfon Erufoe", neu bearbeitet üon
3uliu8 ^ipoffmann, „5)ur(^ alle aJleerc.

2)enfwürbige Slbenteuer eineö jungen dJiatrofen

auf feiner Erftlingöreife" bon E. üon 33arfu§,
„heimatlos", nac^ §. 2}Zalot'8 preiögetröntem

ätoman für bie 3ugenD bearbeitet, unb fd)iiep^

lic^ noc^ bag „53ud) ber 3ugenb", baS in

feiner bunten 3iifa"^tt^enH""g ebenfo unter*

^altenb wie bete^renb ift unb ber reiferen 3ugenb
große 3lnregung geben wirb, wä^renb bie

„3ugenbblätter "für Unterhaltung unb
33ele^rung" , gegrünbet üon 3fabella
S3raun,J^erau§gegeben üon 3fabella §um*
mel (ä)Jünd^en, S3raun & Sc^neiber), bie bereits

im 35. 3a^rgange üorliegen, metjr für bie

3üngeren berechnet finb. — Sir braud;en taum
^iui^u^ufügen, baß fic^ att' bie üorgenannten

Schriften audb in iHuftratioer Apinfid;t alS ec^te

Sei^nac^tSbüd^er barfteücn.
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ben i. 2Ö., 3. (S. (S."«run8' SSerlag. 1889.

Sriniuö l&at \\d) jiierft in heiteren JIreifen

al« „märtifc^er Sanbetet", ben gu^ftapfen un=
fere§ y^-ontane folgenb, bann aber auc^ alg

ein ebenfo funbiger mie begeifterter ©c^itberer

feiner engeren ^eimat^ 2;i?üringen befaunt ge=

macbt. 33on ber innigen lUebe ;^ur 9iatur, oon
tiefer ©mpfinbung für bie benfmürbigen Xl^aten

unferer öaterlönbifdjen ©efcbicbte finb feine

©cbriften burc^we^t; eineU;rlf(iK@l•un^ftimmung
ift i^nen eigen, bie ficb roo^lt^uenb bem l^efer

mitt^eilt 2)enfetben ^45or^ug toeift fein neueg
©fij^eiibud^ auf, bcffen Xitet bereits ben ^oben
ber berfc^iebenen (Sr^ä^tungen anbeutet. (Sin

bunter 3n[)att, nicbt immer gteic^;, aber auc^
niemals minberroert^ig; ^^bütinger Sorfgefcbtcbten

U)ecbfe(n mit ^iooeüetten auS ber SBeltftabt ab,

unb ba^toifd^en liegen allerlei ^tubien au.^

Heineren Üaubfteden, fowie Betrachtungen unb
^^^aiitafien, in melcb' leiteten ficb ber 33crfaffer

in fe^r f^mpatbifc^er il^eife gegen gcwiffe neue
litterarifcbe »Strömungen auflebnt. 2)urc^ bie

äl^ebrga^l ber (SJcfcbicbten ge^t ein freunblicber

^umor, anbere njieber — namentiid^ „X)ie

le^te Sluction" — ;^eigen bie ®abe guter

SBeobad)tung unb (S^arafteriftif. 2)a8 'Buc^

gehört gu ben (grfcbeinungen , irelcbe man mit
Jöe^agen lieft unb nicbt öl^ne für ben U5erfaffer

eingenommen ;^u werben. 3n bemfelben
i^erlage bat '21. 2;rintuS ben brittcn '5anb
feines „^büringer SBanberbucbeS" er=

fcbeinen laffen, ber lieberum in reidber 51 b=

tt>ecbSlung eine güHe genußcotler ©anbereinbrücfe,
tocrmifcbt mit ^tftorifcben Erinnerungen unb
^eimifd;en Sagen, gibt. 2)en fdjonften 2;^eil

beS Sbüvinger SalbeS ^ bicSmal ber 5i^er=

faffer be^anbelt, unb 3llle, bie bieS ib^üifdje

©tüctcben beutfcber @rbe fennen, tücrben gern ^u

bem 33udje greifen unb bem berebten, ortS« unb
gefcbicbtStunbigen gübrer 3)anf für feine unter-

^altenbc Söegbegleitung lüiffen.

^fioöellen unb ®fi^^cn bon (S. jtarlroeiS.

Stuttgart, 2ibolf 33om & Somj).

Semem »or etwa 3a^reSfrift erfcbienencn

erften 9ioman „SBiener Äinber", ber beS ^^er=

fafferS ^Begabung für lebenSmaj^re Scbilberungen

ber unteren ^-üolfStreife öort^eil^aft jeigte läßt

ÄarltüeiS einen ftattlicben iöanb mit t>erfc^ieben=

artigen (Srjäblungen folgen. ^atte jener

SRoman bie öfterreidjifd^e Äaiferftabt ;\um §inter=

grunb, fo gibt ibn für bie ll)lebr^^abl biefer

9iOüellen baS ©ebirge ab. 5lber ebenfo gut

wie uni 5^artweiS 'bort bie „tleinen 2eute"

ber alten SSiener 3)iiet^§fa fernen mit ibren

ineinanber gefdjacbtelten Seitengebäuben gc=

jeicbnet bat, gelingt tbm bier bie fdjarfe, ein=

brudSoollc SEi;i^irung ber 33ewo^ner jener fleinen

ßfterreicbifcben ©ebirgSbörfer, bie fernab »on ber

großen 'Xouriftenftraße liegen. S)ie focialen

35erl^ältniffe ber 5lrmen unb §ülfSbebürftigen

beobachtet er mit fcbarfem ^uge, em ergreifenbeS,

treues 5öilb gibt er unS bäoon im „33ucfligen

(S^riftel", bie' feffelnbe pf^cbologifdje (Sntwidlung

eines grauenlebenS in ber ©efc^ic^te oon ber

„Sufti^un Sirt^in". m\t SSorliebe wä^lt MxU
weis büftere gerben, aber er üermeibet jeglicbe

Uebertreibung, unb fein 9lealiSmuS ^at nicbtS

@elud)teS, nid)tS ©c^wungeneS. 2)aj3 er aber
aucb übermütbig ju fcberseii oerfte^t, feben wir
in einer „2)er DJia^agonitifcb" betitelten (gr-

jä^lung, bie ficb wie ein tletneS Suftfpiel lieft,

^ei gewiffen^aftem Stre en nacb böseren fielen
werben wir oon S. itarlweiS nod) üiel (^s^uteS

unb 9fieifeS erwarten bürfen.

fi. ^utc^ ^nh'^panitn «nb 9Jlatoflo*
Stagebuc^bläiter üon ^einj ipoff meifter.
^Berlin, jRidjarb Sil^elmi. 1889.

2)er ^Berfaffer entrollt unS in feiner Üleife*

befcbreibung ein frifdjeS unb unterbaltenbeS 58itb

oom l^anbe ber Zitronen unb ©olborangen,
wobei er nid^t bie allerbingS aucb üon anbern
Oieifenben mebrfacb gerügten Uebelftanbe öer='

fdjwetgt, bie bem 9teifenben befonberS fühlbar
werben muffen. Einjelne ©rlebniffe im füblic^en

Spanien finb mit töftlic^em §umor gefd;ilbert,

wie ber 5l>err. überbaupt ba Dieifter ift, wo er

feiner Umgebung, fei eö jur See, fei eS auf
bem Saube, fomifcbe Seiten abzugewinnen fud^t.

2Bir erfabren im Saufe feiner jtagebud)blätter,

ba^ er ^öilbbauer ift, unb eS barj unS ba^cr
nicbt wunbern, ba^ er mit feinem tünftlerifc^

entwidelten Sinn für gormenfcbönbeit bem
weibiicben '£t)eii ber 53eöölterung Spaniens be=

fonbere ^^lufmerffamteit wibmet — nicbt gum
Scbaben be^ S3ud)e8. ©eine 9?eife in 3Jiaroffo

befcbräufte ftcb auf Xanger, waS — gewiß bie

befte Äritif — jebem i'efer nur bebauerlid^

fcbeinen muß. 2)er anregenbe Sr^ä^ler ^ätte

uuS über feine urfprüngltcb beabfic^tigte Stteife

inS innere biefeS merlwürbigen unb wenig be*

fannten iJanbeS ficberlicb intereffante 2luffcblüffe

gegeben.

Lv. Q^eet^otiend 9SBctfe. ®efammtauSgabc für
Unterria)t unb prattifdjen ©ebrauc^. ^öb. 1.

'4>oltSlieber (fdjottifcbe , irifcbe, waöififc^c,

englifcbe unb italienifdje) für eine Singftimme
mit iöegteitung beS '^^ianoforte. l'eipjig, Breit«

topf & §ärtei.

Mit greuben macben wir auf biefe auSgc*

i^ei^bnet fcböne, gute unb außerorbentlicb wo^l*
feile, um jablreicbe neu aufgefunbene Serie Beet»
^ooen'S öermebrte viuegabe aufmertfam, bie in

^Lieferungen öon 7 bis 8 j^oliobogen erfd^eint.

2)er erfte Banb enthält 1 32 BoltSlieber, bie ur^

fprünglicb mit jtriosBegleitung (Älaoier, 35ioline

unb Violoncello) compöniert unb biS^er nur yam
tlemften Sbcil in weiteren Streifen betannt ge=»

worben finb. @S ift mit Sic^erbeit üor^ev^ufagen,

baß" biefer Sieberfd^a^ überall, wo man gute

§auemufif pflegt, fid) einbürgern wirb. 2)te

felnfitmige Älaoierbegleitung ift oon (Sari 9leinecte.

^2lber auc^ bie äußere ^2luSftattung beS BanbeS
ift oorsiigli^, — weißeS, bicfeS 'Jßapier unb fc^öner

großer 9^otenbrucf. (S»egenüber anberen wohlfeilen,

bäufig nur auS fpeculatioen 9tüdfid?ten l^eroor-

gegangenen '!|3ubticationen, hd benen eS baupts

fäcDlid) barauf abgefeben ift, möglic^ft öiel auf
eine Seite iju bringen, unbefümmert barum, ob bie

D^oten lesbar bleiben, ücrbient bie Breitfopf &
^ärtel'fc^e SluSgabe ganj cntfc^ieben ben ^orjug.
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ya. ^otaa «nb feine ^teunbc. 3Son

griebricb 3acob. ^^veite 'iluflage, l;erau8=

flcgebcn öou SDUrtiu §er^5. ^öerlin, ^iö.

ipev^ (iöcffer'fc^e S3ud)[;ant)Uinfl). 1889.

3m ^a^re 1853 unb 1854 ließ griebtic^

3acüb, ber ©irector beö Siat^arineumö gu l'übect,

ber iL'el;ter öon ©Duarb oon ©imjon, Äart Se:^rg,

(Smaiiuel (i^eibet, (Srnft unb ®eorg (Surtiuö,

3BiU;clm Sattenbad? unb Äurt boit ©c^lö^er,

unter bem oben oerjeic^ncten Xitel jttjei ^öänb*
djen erfd}einen, in tt>eldjen er berfucite, in er-

gä^lenber gorm bie 3^it bc8 Sluguftu« in i^ren

bebeutenbften ^4^erfonen, 2eben8oer^ättni[ien unb
3uftcinben in lebenbiger 5lnfd}Quli(^feit öor klugen
gn führen. (£8 [inb t)ier5el;n lofe sufammen*
i^ängenbc ©tücfc, beiicn noc^ em^a ein ^albeS
S)ul^eub folgen ^u la[fen, nur ber Xob ben fein»

[innigen, Dom (Reifte beS Slltert^umg in fettener

Üi^eife angen)e^ten ^'erfaffer öerf)inbert ^at. ©aS
erfte etüct tu betitelt: 2)ie 3iüdte^r. „D^Jac^

Serracina, ba§ fd;immernb in tiefblauer ^jiad^=

mittaggglutf; üon feiner röt^tic^en, grün um-
tränkten ^clfenfteile ^erabfc^aute , ritt auf ber

ap))if4)en Strafe auf einem giemlic§ öerbianc^ten

Älep:per ein junger, etnja üierunb^manjigiä^rtger
äRann, oon einem einjigen <S!laüen begleitet.

2eid)tfinn fprad; nid?t au8 bem gefc^roungenen,

aber gefc^loffeueu iOJunbe unb ber bent'enben

(gtirn. Uiib bodj ^ätte man faum öiel (Snergie

in ber fleinen, leidjtgebauten ©eftalt unb bem
Karen Sluge mit bem feinen ©traute gefudjt.

SSielme^r leud^tcte au8 bem öollen unb Vunben
Äinn, auö ben offenen ^ÜL^m be8 regelmäßigen,
aber nic^t großartigen ©efic^tee, bem buntetn,
ix)eic^en ^auptbaar um bte gewölbte ©tirn unb
ben fteifd)igen yiaden trüblid)e einnli^teit. @r
mochte toou einer langen ^Heife fommen; benn
baS ©efidji njar gebräunt, unb oon ber @onne
waren bie ^^arben be§ ©ewanbeS aussgefogen.

Slber fo oerbrauc^t bie tleibcr waren, fo fein

waren bie ©toffe; unb fo nac^läffig er fi^ trug,

fo blidte bod) felbft baraug unb au8 jeber 33e=

wegung eine [icjjere Slnmut^, wie fie ber Umgang
mit gewät;lter ®efeUfd)aft feinen Äöpfen öer=
tei^t." 2)er junge äJiann ift ^pora;^, weld^er,

öon ber ©c^lac^t bei ^43^ilippi ^eimfet^renb , ben
^ater geftorben, fein ®ut eingebogen, feinen
ganjen söefig üernid^tet finbet unb nun befc^tießt,

ben Sebeneunter^alt fid) felber in 9?om ju er-

werben. 3in ©efpräc^ mit einem borne^men
greunb SSuUatiu«, welcher in ber gleid)en ^er»
berge wie er eintebrt, offenbart er bie ^orfälje,
welche er in iöetreff feinet tünftigen Sebenö ge-

faßt ^at. ä)2an fönntc baS, wal §ora^ bamal^
wirtlif^ empunben ^at, nic^t treffenber au8=
brüden, alö bie« ber p^ilologifc^e 2)id^ter t§ut.

(Sr ^at fic^ flau gemacht, baß bie 3tömer nic^t

bloß nic^t mebr frei finb, nid;t bloß nic^t me^r
frei werben tonnen, fouteru fogar nic^t einmal
mc^r frei werben wollen. 2)e«^alb bejc^ließt

er, frei fein gu wollen, wenn nic^t mit Slnberen
unb im (Staate, fo t>odf al« 3«enfd) unb für

fid). S)ae ift in ber J^at ber fpringenbe ^Jiuntt

in ber üebenganfc^auung beö ^oraj geworben:
„mihi res, non me rebus subiuugere conor."
SKan fic^t au6 biefem SBeifpicl, tok 3acob, inbem
er ba3 Beitaltcr beS Sluguftu« in bid^terifd^cm

©ewanbc üorfü^rt, überall auö grnnblic^fter

Äenntniß pon ^i^erfonen unb 3)ingen fc^öpft;

unb beö^alb war e8 wo^lget^an, baß bie ilJcrlagg«»

l^anblung burd) einen fo berufenen Ä'enner bc8

betreffenben ^eitabfc^nitteö, wie ^^3rofeffor yj^artin

§ert5 in ^re^lau, ba8 Söuc^ neu auflegen ließ;

bie jwei 33änbc^en ber erften 3luflage finb babei

in einen mäßigen Sanb Pon 356 i^eiten ju^

fammengejogen worben. 2)ie Ueberfc^riften ber

einzelnen ^ilbfc^nitte lauten: 2)ie Ütüdte^r; 2)ie

2)id}ter; 2)ie ©djreiber; 2)ic ©atiren; ®. "iafiniue

^^JoUio; 2)er Vormittag eines 2;riumöirn; (Sine

2)id)ternac^t; ä)iäcena8; 2)ic britte Satire; ®roß
ift bie ®iana öon (SpMuö; 5)te ga^rt auf ba8
l*anb; ©rfter, ^weiter, britter jtag auf bem l'anbe.

A. ^riebticii ^piclf^aacn*^ ^u^gemä^Ite
diomune* ^'eip^ig, i^ Staadmonn. 1889.

^2lu§ ^-Beranlaffung be§ befonberö in ^Berlin

in würbigfter 3Beiie gefeierten fec^iigften ©eburtS-
tageö g-riebrtc^ ©piel^agen'Ö erfieint biefe neue

Sluggabe fein r ^n§gewäl)tteii SBerfe. 2)iefclbe

enthält: ,/}Jroblematifc^e 9^aturen", „2)ie oon
§o^enftein", „3n 9leiC; unb ©lieb", „Jammer
unb 2lmboß" unb „©tunnflut^", alfo jene fünf
atlomane, benen ber 2)id)ter junäc^ft feinen Uü^m
Perbanft unb welche fid) tu weitaus ^öc^ftem

®rabe bie @unft bec !Oefer!reife erworben baben.

Sie t)orneC;me 2lu8ftattung wie ber billige ^reiS

biefer SubiläumS-'iluSgabe, Welche raf^ erfc^eint

unb in neun ^änben, refp. fec^jig Lieferungen

ju bejiel^en ift, werben Piel ju i^rer ferneren

Ikrbreitung beitragen unb auc^ benen bie '2ln-

fc^affung ber 9?omane erleichtern, welche fonft

me^r baS iilefen au8 ber 2ei^bibliotl)et bepor*

juflen.

L 9Jlatine--9^ot)cttett Pon So^anneS 3Bilba.

3wette oerme^rte unb überarbeitete Sluflage

oon „2luf l^o^er @ee unb an ber Äiüfte".

Schleswig, 3ultu8 ^^ergaS. 1889.

3)ie mannigfachen ©inbrüde eineS längeren

SeelebenS gibt ber SBerfaffer in anfpredjenben

iöilbern Wieber. @« finb weniger S^ooelten als

unter^alteub gefc^iiebene ©Eisten, welche fic^ mit

Leib unb ^reub an ^borb emeS großen ©c^tffeS,

mit fiüd)tigen söefuc^en an fernen Äüftenftreden,

mit frieblic^en wie triegerifc^en ©cenen befd^äfti*

gen unb ben Lanbbewo^ner in anregenber JÜJeife

mit Pieten 2)tngen oeriraut machen, benen er

fonft fremb gegenüber ftel)t. ©in gewiffer poeti^

fc^er ^UQ, ber fic^ in fämmtlic^en Stüden beS

^üc^leinS auSfpric^t, erwedt unfere Spmpat^ie
für ben Stutor, ber mit aufrichtiger SBegeifterung

an 2lllem ^ängt, waS baS SD^eer irgenbwie berührt

ober Pon i^m berührt wirb.

(T/9/. Robert Elsmere. By Mrs. Humphry
Ward. In three Volumes. Tauchnitz

Edition 1888.

Ditt einer bei plijijtic-ben 33ewegungen, wie

fie in ber ©efc^id^e beS mobernen momaneS
nic^t feiten portommen, ift 2JirS. ^ump^rp ©arb,
bisher im ©anjen wenig beachtet, in ben Sßorber-

grunb getreten. Sie Perbantt gewiß ben unge-

heuren ' (Srfolg , bie iBerbreitung i^reS 3BerteS

binnen etlicher 3)ionate in Jpunberttaufenben oon

(Sjem^laren, jumeift bem glüdlid^en ©riff, wel*

cijen fie bd ber SBa^l bes (Stoffe« get^an ^at.

5)eS^alb unterpl^te fie ©labftone unb trat für
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i^r Söerf mit Energie unb, \mt c8 bei bcm po^

^Milärften äi^anne (Stifltaiibg nic^t anberS fein

tonnte, unter aücjemeiner 3uftimmung ein. 2)a8

SlltteÖ bejeucjt uwi nur trieber einmal ton 9^euem,

Jüie toiel tiefer veligii5fe 3ntereffen in baö geifi-ge

l'eben ©ngtanbö alg in ba8 ber Seutfc^en ein-

greifen. „S)er alte uub ber neue ©taube" öon
3)amb ©trauß, fonft »enig mit bem 33uc^e bon
Wix^. Sßarb öergteic^bar, l^at tüo^ bor einer

^Inga^t öon Sauren in 3)eutfc^lanb eine ge=

ujattige Erregung l^eroorgeruftn; aber mie flein

finb eigentli^ bie greife genjefen, iretc^c bon
bem beutfd^en S3uc^e berührt irurben, gegenüber

ben engtifrf;en ÜJiaffen bieSfeitö unb jenfeit^ beS

OccanS, ju benen 3}JrS. seSarb'8 SBert f^ri^t.

?yreilid; auc^: bort ein ))^i(ofo^bifcb bezauberter

2:ractat, l^ier eine (Srjä^tung. üJ^rS. Sarb be=

richtet ba8 (Sefcbid eineS jungen ©eifttic^en ber

engtifd^en §od;fird;e, ttjetcber p Ojforb gebitbet

mirb, nad) längerem ®d)manfen eine an ibn

faücnbe reidje '^^farr))frünbe übernimmt, eine

ftrenggtäubige %xaü ^eirat^et, burcb n)iffenfd;afts

iid^e gorft^ungen unb ben (Sinftuß eineS be=

rühmten i2;fe^titer8 in feinen B^^ifc^K an ben

'^iftorifd^en ©runbtagen ber cbrifttic^en 9?eIigton

beftärtt mxh, enblidj feine ©tettung aufgibt unb
in Sonbon aU 53egrünber einer neuen „^^rüber=-

fcbaft e^rifti" ftirbt. S8 ift nid^t l^ier ber Ort,

auSeinanberjufetjen , in tbie »eit ba§ Problem,
bie SBanbtung beS c^riftticben ©laubenS unter

bem (Sinfluß moberner SBiffenfc^aft, in bicfem

2Berfe glüdltc^ angegriffen n)urbe. ©idjerlidj ift

an ber ö'eltung beSfelben auc^ ber Umftanb
t^ätig, ba§ e§ al3 9toman n)o;Zl gelungen fd;eiut.

'R\ö)i überall ift e§ gleich gut, OrigineHeS wec^»

feit mit lionoentionellem, ®uteg mit ©c^lec^tem;

neben :|joetifd^ »irlfamen ©eftalten, wie ber ^elb

felbft unb bor Willem feine leibenbe f^rau, n)ie

bie töftlic^e iDfr«. 2:Zornburv, ftel^en fcbale, ab=

gegriffene j^'flui^ett unb Spifoben. Slber eine

ftarfe ^^antafie unb ein fiebere« SBollen ge^^t

boc^ burc^ bag ganje Sucb unb lä§t ben iOefer

nid't lo8. Ü«r«. Sarb fd^ilbert nur bie §aupt-
fünfte ber tangfamen (Snttüidtung , unb gibar

einbringli(^, ni^t biefe felbft: ein 9Jiangel nac^

ber wiffenfc^aftlic^en, ein ©ewinn nacb ber ))oeti=

fc^en Seite il^rer 5lufgabe ^in. S)ie Äataftrop^e

ift unglüdlid^ gen^äblt'unb erjä^lt, aber ba l^aben

bie Se'fer raö SSert fdjon hinter fic^, iüelc^e«, im
©anjen genommen, j^u ben bemerfenSn^ert^eften

ßtfd;einungen ber cnglifc^en !i?iteratur jüngftcr

Seit gebort.

(TßX- The Aspern Papers (Louisa Pallant.

The Modern Warning). By Henry James.
Two Vols. London and New -York Mac-
millan and Co. 1888.

ptnx\) 3ame8 (jel^t nic^t mel^r junior) ^at

allmälig burcb feine bieten Slrbeiten ein ganj

fefteS 3$erZältniJ3 ^u feinen Sefern getbonnen.

iOJijgen fte i^m aber mit ^unsiflung ober 516=

neigung gegenüberfieben — unb beinahe bürfte

9Jef. ficb
'

ber jn^eiten Kategorie gujä^len —
, f

o

n^irb boc^ yiiemanb i^m bie tbillige 2lnertennung
feiner @aben unb feine« ^oc^entroi (feiten tünft*

lerifc^en 35ermögenS borent^alten bürfen. 2)afür
legen aucb bie brei neuen iSr^ä^lungen S^ugniB
ab: jebe für fic^ ift ein Äunfiftüd nobelliftifc^er

Sed^nif. 25ie erften beiben finb fogenannte
„Sc^'Sr^ä'^lungen", eine §orm, bie nac^ unb
nad; au ßrebit abgenommen l^at, ^ier ieboc^ ju
gan^ mertroürbigeu unb unerwarteten 2Birtungen
gebrad)t ift. 3ame8 berfc^mä^t e8 in The
Aspern Papers gan;?, ben erjä^ler über ficb

felbft berichten ju laffen; wie in alten au8ge=

fc^nittenen ©cbattenbilbern bie an fit^ unbegreif*

lieben gei^ictten Umriffe benn boc§ bor bem Sici^te

eine berftänblic^e ©eftalt an bie 2Banb werfen,

fo ift in biefer 9^obelte ber S^arafter be« ^r=
jä^lenben, welcher ben 3Jiittelpun!t beS ^^robleme^

abgibt, au6 ßeicbnung unb Haltung ber wirtlic^

bargeftettten giguren erfennbar. 2)iefer tecbnifd^

überaus fcbwierigen 2lufgabe gefeilt fic^ in

Louisa Pallant hoc^ eine zweite: e8 wirb für

baS Urt^eil über bie ^aupt^erfon nur baS ber=

widelte ^f^c^ologifcbe ä)2aterial bereit gelegt, bie

enblicbe 2)cutung unb (Sntfdjeibung bleibt bem
i'efer aufbehalten. SSieber anberS ift The
Modern Warning gearbeitet, welche« (Stücf wobl
bon bem wunberlic^en 53ud^e e^ir Sepel ©riffin'ö

über Slmerifa angeregt würbe. 9^ur bie §au:pt=

momente ber (Sntwicflung werben wirflid) be*

richtet, ber ?efer mag ficb felbft bie borfte^enben

gäben ber brei ©ewebftüde ju einem ©anjen
bertnüpfen. 3ame8 forbert l^ier überatt mebr
geiftige äHitarbeit bon bem ''^Publicum, als biefcS

fonft ju leiften gewol^nt ift. 2)aburd; werben

bie (Sr^ä^lungen intereffant, and) wenn man ba§

^^3einlid^e, wetd^e« fie aüe enthalten, ftarf em*

pfinbet. 3ebenfall8 finb fie fe^r wert^boll in

§inftcbt auf bie Secbnit, unb ange^enben wie

borgefc^rittenen (SrijäZlern :J)eutfcblanb6 mögen

fie um beffentwillen befonberS em^fo^^len

werben.

ß. ^^Uofo))^if(J^e ^tubieit, herausgegeben

bon 3ötlbelm Sßuubt. pnfter Sanb, 2.

unb 3. §eft. ?eipjig, Sil^elm Sngetmann.
1888 unb 89.

2)ic borliegenben beiben §efte bringen u. a.

einen Sluffal^ beS Herausgeber« über moberne

„biologifc^e t^roblcme", eine längere, burcb beibe

§efte ge^^enbe ^ilbbanblung über „bie Se^re bom
Sillen in ber neueren ^^f'^cbotogie" bon OSwalb
Äülpe unb wert^bolle ftatiftifcbe Unterfnd)ungen

bon griebiid? Leerwagen über ba« ^erbältni^,

ba« jwifcben ber C^äufigteit unb Seb^aftigteit ber

Xräume unb ber 2:iefe unb 3)auer be« @cblafe«

bejw. ber ©c^lafbebürftigfeit berfdjiebener 3nbi=

bibuen männlicben uub weiblidjen @efcbled)te«

befielt. S)ie genannten brei 5lrbeiten bürften

nicbt nur in wiffenfcbaftlicben Greifen mit 5ln=

t^eit gelefen werben: namentlid) ift ber SBunbt'fd^e

bor^üglid) geeignet, aucb ben 9^id)tfad?mann über

ben gegenwärtigen @tanb ber Sßiffenfcbaft auf

bem biologifd^en ©ebiet ju orientiren.

2)cutfdje 9iunbfe^aii. XVI, 3. 81
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a?on"i92euigfciteu, lueld^e ber 9iebaction bi^ jum
13. ^Jooembcr jußeflanocn finb, oerjetc^nen lulr, n ältere«;

(£ i n e t) e » nad) diaum ii n b Ö) e l e fl
e n l; e i t u n ä

öorbel)oltenb:
9(bel. — Xte beutjd^cn '•;5cr|o«en=5Jomeii. il?on §. ^v

Otto abel. ^nje^te 3(uflafle bejocgt üoii ilBalter aiobert*

toinoiw. söerlin, ayilfjelm .t>erH5beffer'jd;e 5öud)^anD-

luna). 1889.

älbelmaitn. — ©efammelte fflJerfe oon 2ilfreb öraf
£. Slbelmann. S^iiUv SBanb ; Qm i?i5ntö«forft. SHoman.
^i ©tuttgart, SJeutjctjc «ertaßsi-üUtftaU. 1890.

' iU^lgtren. — Öolb. gtoman »on Gruft iH^Igien. iMuto*

rifirtc Ueberfe^img auä bem Sc^ioebtfdjen con 3)Ja'

tt)ilbe ^JJJann. Söedin, 3. ^. Sd^orer.

3(nt»rea. — ©rjäljUmgen au^ ©raubünbens ajergongen-

tjeit von ©iloia 2tnbrea. (^ilaruä, 3. Sogel. 1888.

9(nbt'ea. — gauftine. 9Joman Don Silüia Stnbrea.

öloruä, 3. Sogel. 1889.

ainjcngvuöcr. — 3)er gied auf ber e^r'. SSolfgftüd

in brei Sitten üon fiubrotg SJlnäengruber. SDresben,

e. ^ierfon'ä Söerlag. 1890.

üBamtievger. — 2)er wunbe ^unft. SSon Subwig Söam^
berger. 33erltn, SWofenbaum & §art. 1889.

^arteld. — ^äbagogtfd^e ^f^d^ologie nad) ^erntonn
2ü§e in ii^rer 2lniDenbung auf bie (Sd^ulpraEiö unb
auf bie erjie^ung üon griebric^ 33artelö. 1. 2;^eil.

Siena, %v. üJtaule'ä ä^erlag. 189u.

»erf. — 2{Uert)anb «eine (yefc^id)ten. S^on anartin »ed.
.'Öamburg, a3erlag§anftalt unb 3)ruderei, 21.-®. 1889.

Uellaiuy. — Alles verstaatlicht. Sozialpolitischer
Koman. Nach dem Englischen des Eciward Bel-
lamy bearbeitet von Georg Malkowsky. Berlin,

Richard Eckstein Nachfolger (Hammer & Runge).
1889.

Birch-Hirschfeld. — Geschichte der französischen
Literatur seit Anfang des XVI. Jahrhunderts.
Von Adolf Birch-Hirschfeld. I. Band. Das Zeit-

alter der Renaissance. Stuttgart, J. G. Cotta'sche
Buchhandlung, Nachfolger. 1889.

lOobenftebt. — ©atuntala, eine 3)id£)tung in fünf @e*

fangen oon griebrid^ SJobenftebt. iieipäig, Stbolf Xi^e.

Brasch. — Philosophie und Politik. Studien über
Ferd, Lassalle und Johann Jacoby von Moritz
Brasch. Leipzig, Wilhelm Friedrich.

f&vmiano. — ^uj, baä Sd^rcetn. 33on ^ri^ ^Brentano.

QUuftrirt üon e. Änei^. äierlin, @. ?5ifd;er. 1890.

93vunn. — 2iöpafia. Xiuftfpiel in fünf 2lufäügen t)on

aibalbert S3runn. 2)regben, 9i. ^e|olb. 1889.

f&uit^aixpt» — Dramaturgie beö Sd^oufpielg. S3on

^einric^ 33ult§aupt. Dlbenburg, ed^ulje'fc^e §ofbud)=:

^anblung (2t. @d)iDar|).

Büttner's Literaturführer. Abtheilung I: Mathe-
matik. 1884—1889. Abtheilung II: Modicin. 1884

bis 1889. Leipzig, Verlag zum Greifen.

©octiere. — i'eben^bilber oon aJlorij ßarriere. i'etpjtg,

%. %. S3rod()au§. 1890.

Castro. — Ghigliottina. Di Giovanni De Castro.
Milano, Alfredo Brigola e C.

i&f)avpettüev. — 9tuffifd)e SBanberbilber. 33on Dr.

Süfreb (S^arpentier. Dlbenburg, ©c^uljcfd^e ^ofbud^-
l^anblung (21. Sc^ioarl).

Suttiud. — Unter brei Äaifern. öefammelte Dieben

unb 2(uffä^e t)on ©ruft ©urtius. (2(ltert]^um unb
©egenraart. 2)ritter 25anb.) Berlin, SlUl^elm .§er§

(Söeffer'fdie S3uc^^anblung). 1889.

^ettthuvQ, — 5Der Dberftolse. ©in berliner Zeitroman
Don ^rtebrtd^ ©ernburg. 2 aJbe. SJerlin, JüJoItljer &
2lpoIant. 1889.

®cutfcft=i»ftcrrei*if«e yiaUonah^ibliotiiet, 9Jr.

71/72 : 2luägen)äI)Ue ©ebid^te. aSon 2lnaftaftus Örün.

91r. 73: 2)er iSauöbaU. erääl)lung au^ bem Saljre 1781

von 33. , . , °9lr. 74: ü;t)riftoforo ßolombo. ©pifd^eö

OJebld^t oon if. 2t. granfl. 9Jr. 75: 3)0^ gefö^rUd^e

iiieb. aiooeUe oon 2lb. ^oglar. Dir. 76: S)er müüex
00m ßöft. DJooeUe oon 2tlfreb 5DJei^ner. 9!r. 77/78:

®er 2ti»ept. ^Erauerfptel oon griebr. $alm. Dietdien'

berg i. ^., Dr. ^^erm. äBeic^elfg 33ertag.

Deutsche Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahr-
hunderts in Neudrucken herausgegeben von Bern-
hard Seuffert. Nr. 29: Briefe über Merkwürdig-
keiten der Literatur. Erste und zweite Samm-
lung. Nr. 31: Ueber die bildende Nachahmung
des Schönen von Karl Philipp Moritz. Nr. 32:

Julius von Tarent und die dramatischen Frag-
mente von Johann Anton Leisewitz. Heilbronn,
Gebr. Henninger, 1889.

^öc*i. — ßormela ©pabaro. 9Jooel(e oon Submtg
3)öcji. etuttgort, 2tb. »onj & Comp. 1890.

^vailp. — aJJoira. SDrei 2)id^tungen oon @mil S)rad^.

JClbenburg, ©c^ulje'fd^e ^ofbud^^anbUmg (2t. ed^ioar|).

!^ra^eim. — ®op^otle8-(£:^öre. Gin güijrer burc^ bie
Iragöbten bes 3)id)ters( oon £>. SDrafietm. etfenadb,
3. äiocmeifter.

'
' ^

Eff«'hber(fer. - Grundzügo der Post-Geographie und
österreichisch-ungarischen Statistik. Zum beson-
deren Gebrauch für Postbedienstete bearbeitet
von Eduard Elfenberger, Mit vielen Karten-
skizzen. Dritte Auflage. Wien, k. k. Hof- und
Staatsdruckerei. 1889.

@infam. - SBeltlieber oon Gart Ginfom. SBcrlin, %
j?ontane. 1890.

@uiot. — J5er rot^e Garbinat. 9{oman oon ^ranceä
GUtot. 2tutortftrte UeberfeSung. iürestau, ®. ®d)ott=
taenber. 1890.

enflclIjocn'S aiUßemcinc momm^lbliotfiet, VI.
Sai^rgang, *ianb 4: :3ad unb feine brei flammen. 33on

if.
G. *45t)ilips. 2tutorifirte Ueberfe^ung auss bem Gng*

uferen oon DJotalie Diümelin. 5Banb 5: dJtr. SBarneä
oon 9Jen)t)orf, SJon 21. G. ©unter. Stutorifirte Ueber=
fe^ung aus: bem Gngtifc^en oon g. 2Kangotb. (5tutt:=

gart, 3. Gngel^orn. 1889.

Englische Sprach- und Literaturdenkmale des 16.,

17. und 18. Jahrhunderts. Herausgegeben von
Karl Dollmöller. Nr. 6: Percy's Reliques of an-
cient english poetry. Herausgegeben von Arnold
Schröer. 1. Hälfte. Nr. 8: Marlowe's Werke.
Historisch-kritische Ausgabe von Hermann Brey-
mann und Albrecht Wagner. III. The Jew of
Malta. Herausgegeben von Albrecht Wagner.
Heilbronn, Gebrüder Henninger. 1889.

Euoch. — Der Begriff der Wahrnehmung. Eine
Studie zur Psychologie und Erkenntnisstheorie
von Wilhelm Enoch. Hamburg, H. Carly. 1890.

Ernst. — Offenes Visier! Gesammelte Essays aus
Literatur, Pädagogik und öffentlichem Leben von
Otto Ernst. Hamburg, Conrad Kloss. 1890.

&\aiftVttH). - §ofIuft. Dtoman oon 9iatalt) oon Gfdb^
ftrutt). 2 SBbe. Serttn, 3. §. ®d)orer.

^abev, — Gin 2Beg jum ^rieben. Dtoman oon Hermann
gaber. 3Dregben u. l'eipjig, £»etnric^ a)Unben. 1890.

Scftfcörift 5U Daniel ©anbcr'S fiebsiflftem @c=
buvt^tane (12. Dlooember 1889). aJUt Seiträgen nam=
l^after Sd^riftfteüer unb ®elet)rten unb mit bem l'id^t^

brudbilb beä Qubilar^. Streli^, G. i'upeloio. 1889.
Fichte. — TJie science of knowledge. By J. G.
Fichte. Translated from the German by A. E.
Kroeger. With a preface by William T. Harris.
London, Trübner & Co. 1889.

Fichte. — The science of rights. By J. G. Fichte.
Translated from the German by A. E. Kroeger.
With a preface by William T. Harris. London,
Trübner & Co. 1889.

Fleischner. — Nationale Strömungen. Ein ernstes
Wort an Oesterreichs Jugend von Ludwig Fleisch-
ner, Wien, Georg Szelinski. 1889.

Franken. — Rumänische Volkslieder und Balladen,
im Versmasse der Originaldichtungen übersetzt
und erläutert von A. Franken. Danzig, A. W.
Kafemann. 1889.

^van^O^* — a3om 3^on gur !l!onau. DJeue Gulturbilber
oug „§alb=2tfien" oon i^arl Gmil grauäoä. 2 S3be.

etuttgort, 2tbolf 33onj & Gomp. 1890.

t^va^an. — SSifc^er-Grinnerungien , 2teu^erungen unb
SBorte. Gin Seitrag juc 33tograpi)ie %x. %l). Sifd^er'ä
oon Stfe grapan. Stuttgart, ®. Q. @öfd;en'fc^e S8er=

lag§f)anblung. 1889.

^viei'Süitvcnien, — 3)urd; bie Sranbung an'ä £anb!
3ioman oon §. g^rieä=@d)iüenäen. Serlin, '^. gontone.
1890.

©eitler. — ^^aetl^on. Gin 2;rouerfpter in oier 2tften

oon Baxl muf). ©eitler. Äöttjen, '^^aul Sd^ettter'ö

Grben. 1889.

Girenas. — Au dernier moment. Postscriptum du
livre des salutations adresse au congres des orien-
talistes par Girönas. Leipzig, Schmaler & Pech.
1889.

Girenas. — Le livre des salutations adressöes aux
nations orientales et occidentales compose pour
le Vlllieme congres des orientalistes qui se
reunira ä Stockholm en 1889 par Girßnas. Leip-
zig, W. Drugulin. 1388.

Girenas. — West-östliches Stammbuch zu Mirza
Schaffy's siebzigstem Geburtstage 22. April 1889
von Girenas. Leipzig, Schmaler & Pech. 1889.

©loffen übet bie beuifc^e iiBurfd^enfrl^aft oon einem
Surfd)enfd^after. ireipgtg, 2t. Soumau'g «erlag. 1890.

©obitt. - .Kleine @efd;id)ten oon 21. ©obin. Serlin,

3. ^. ©d^orer.

Goedeke. — Grundriss zur Geschichte der deut-
schen Dichtung. Aus den (Quellen von Karl
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(Joedeke. Zweite, ganz neu bearbeitete Auflage.
Nach dem Tode des Verfassers fortgeführt von
Edmund Goetzo. Achtes Heft (IV. Bd. Bogen
1—9). Dresden, L. Ehlermann. 1889.

moitiäiaÜ. - ®ie Xod)Ux 3tübejat)I§. moman in fec^ä
^^üd)ern üon Stubolf von ©ottfd^aU. $Dtci »änbe.
iöreslau, S. Sd^ottlaenber. 1890.

©i'Offe. — 5Daä asolframälieb. ©in Saitß qu§ unferen
Xagen oon gjuItuS ©roffe. 2)re§ben=(Striefcn, ^aul
,<öeinäe'ä SBerlag.

(rilnwald-ZerkOTitz. — Die Mode in der Fi-auen-
kleidung. Von Sidonie Grünwald-Zerkovitz.
Wien, Georg Szelinski. 1889.

^alf>e, — (Sin ©mporförnmling. ©ocialeä 2;rauerfpiel
in 4 9tufjügen öon maic ^al6c. 3^orben, öinricu^
^-ifc^er g(fad;foIger. 1889.

^atttevlittg. — 2)er ilöntg oon ©ion. ©pifd^c 35id^tung
in iei)n öejängen üon Stöbert ^tamerling. gUuftrtrt
uon 2tbaiaert t)on Stoe^Ier iinb' ^ermann ©tetric^g.
i'ief. 1. Hamburg, Sßerlagganftalt u. ©ruderet, 2t. =®.

$anfen. — 2)ie brei ?5et)ölferunggftufen. ©in a3er|u(^,

bie Urfad^en für bag SSIü^en unb SHtern ber 3?ölter

nad^äuroetfen von ö5eorg ^»anfen. 3Jiit einem ^lon.
»lünc^en, 3. ?inbouer'fc|e S3urf)E)anbIung. 1889.

Ilarttnann. — Das Grundproblem der Erkenntniss-
theorie. I]ine phänomenologische Durchwande-
rung der möglichen erkenntnisstheoretischen
Standpunkte. Von Eduard von Hartmann. Leip-
zig, Wilhelm Friedrich.

$a^n. - a3orf($Iag ju einer Sefebibliotl^e! für funge
^rauenjimmer. ®in bibliograpl^ifd^serotifd^eg ßuriofum
üom ^oljre 1780. 3)Ut 3lnmerfungen unb einem aser=

getd^ni^ fd^erjl^after Äataloge (livres imaginaires)
herausgegeben oon §ugo ^at)n. S3orno, 21. Qa^nfe.
1889.

Hefti. — Giftpflanzen und Pflanzengifte in Central-
Europa, ihre Anwendung sowie deren Gegengifte
von J. J. Hefti. Schwanden, Selbstverlag. 1889.

$cinjCs@oettc. — (SJefd^ic^te ber beutfd^en i'iteratur

t)on ®oetf)e'ä Xobe bi§ ^nv ©egenroart. 5)Ut einer
Einleitung über bie beutfd;e Literatur oon 1800—1832.
«on ^aut ^^»einse unb 9iuboIf ©oette. mit 10 »tib*
ntffen unb ?lamcnSäetd^nungen beutfd^er £)td)ter.

CDregben=©trtefen, 5p. ^einäe'g aSerlog. 1890.

$enne am dt^^m — 6ulturgefd^id)tad^e Sfijsen oon
D. .'^enne am 9?i^gn. Söerlin, 2(Ugemeiner SSerein für
SDeutfd^e Siteratur. 1889.

^entfd^el. — ©in naturpl^ilofopIjtfd^eS Problem. SSon

Dr. 2B. ,^-)entfd)er. Seipm, ^tieobor gritfc^. 1889.

^evrmann* — ©ein ünb äBerben in 9iaum unb geit.

äBirt^fd)aftlid^e Stubien oon ®manuel <perrmann.
^BerUn, 2tIIgemeiner aSerein für Seutfc^e i'iterotur. 1889-

^evjog. — 35ie gnäbige grou. :?uftfptel in einem 2ict

oon 2lborf ^crjog. SDreSben, ©. ^ierfon'S SSerlag.

1890.

j^etjog. — 3)Ierrio!. ©d^oufpiel in 4 2lcten oon 2lboIf

.§ec5og. 5Dreäben, e. ^ierfon'ä 33erlag. 1890.
Hpyse. — CatuU's Buch der Lieder in deutscher
Nachbildung von Theodor Heyse. Zweite völlig
umgeai'beitete Auflage aus des Verfassers Nach-
lass herausgegeben von August Herzog. Berlin,
Wilhelm Hertz (Besser'sche Buchhandlung). 1889.

$et)fe. — kleine Dramen oon ^aul ^e^fe. ©rfte unb
Smeite 3^olgc. »ertin, SQ3it|elm ^er| (SBeffer'fd^e S3ud^=

fjanblung). 1889.

^iv^ttf, — SSagantenfang unb ©d^roetterflang. Sieber

au^ beutfd^er aSorjeit oon ^ranj §trfc^. Seippg, 6arl
»ieigner 1889.

$0lften. — @oetI)e'g brei te^te Sebenätage. ®ie ^anb-
fd)rift eines 2Xugenjeugen i^erauSgegeben oon Äarl

Ä^olften. «oeibelberg, Äarl @roo§. 1889.

^üptiten. — ®ie menfd^Ud^e ?Vreif)eit unb t^re 33eäie=

l^ung 5um d^riftlid^en ©tauben. 33on ©uftao Stüpeben.

Seipäig, ©uftao ^od. 1889.

:3nufttrti;te ^au^bihtU - 3laä) ber beutfc^en lieber^

fe^ung oon Dr. 5Dlartin Sut^er. «Kit über 1000 2tb=

bilbungen unb harten, ©rtäuterungen unb einer %a'
milien^ei^ronif. Rraeite unoeränberte 2tuflage. ©rfte

2lbtt)eilung. SSerUn, %t. ^feilftücfer.

^Of)n, — ©oetl^e in 3)eutfc^bö^men oon 2lIot8 So?"-
eger, ©elbftoerlag. 1889. , .

^OQlt. — 5«eueftc Literatur beä @gerlanbe§. aSon 2irot§

Sot)n. Sn^alt: ©eologifc^e (Schriften. - 2tutoc^t^one

^4ioefie. - .^iftorifcfje (Schriften ic ©ger, ©elbftoer^

f«9- 1889. _. ^,.^
^ötaU — ®a§ tobte ^erj. @agc, «Roman unb SOStrHxc^^^

teit (1886). SSon «DlauruS Sö!ai. S)eutfc^ oon Subraig

Stotter. SBicn, 3«. SBreitenftein'ä SJerlag. 1890.

«|önä«. - Heber bie fociale ^rage. asorlefungen oon

So^anneS Sönää. a3ubapeft, Subroig Sllgncr.

^untfev. — Sm ©d^atten bcS 2;obe8. SRoman oon (S.

Sunder. Berlin, Otto ^anU. 1889.
ftaifer. - ©uftao 2IboIf. ©in bramatifd^eS ^eftfpiel für

bie 3Solfäbüf)ne gebid}tet oon ^aul Äaifer. Rmette
2XufIage. ©otl^a, @. ©dE)Ioe^mann. 1889.

Salifi^cr. - ©ott^olb ©p^raim Seffing aB 5l«ufil-

2teftt)etifer. aSon Dr. 2afreb ©firiftUeb Äaltfc^cr.
2)reSben, ^erb. De^Imann. 1889.

^aüCsnamit. - SDie fiauäroirt^fd^aftUd^e Unterroeifung
armer aKäbd)en. Son %xi^ Äatte unb Dr. Dtto Äamp.
3Bteäbaben, ^. ^. Seramann. 1889.

Kennan. — Sibirien ! Von George Kennan. Deutsch
von E. Kirchner. Berlin, Siegfried Cronbach.
1890.

Slöben. — 35te Clui^omS unb ifjre 3eit ober bie
Ttavt Sranbenburg unter Äaifer Äarl IV. big ju
i^rem erften l^o^enjoCernfd^en Dtegenten oon ^riebrt^
oon Älöben. 'Dritte 2tu§gabe, bearbeitet unb heraus-
gegeben oon ©ruft ^riebet. I. SSanb. aSerlin, SBeib*
mann'fd^e 58ud^t)anblung. 1889.

^ö^Ier. — 3)er ^err tft mein öirte. Sieber oon ßer=
mann Äö^Ier. ©ot^a, '^. 21. ^erttjeS. 1889.

^offuU — ^erbinanb Saffaüe. ©ein Seben unb SBirfen.

2luf ©runb ber beften unb äuoerläfftgften JCiueEen ge=:

fd^ilbert oon Dr. 2(boIf Äo^ut. Seipjig, Dtto SBiganb.
1889.

^O^ut. — ?yürft aSiSmard üH ^umorift. Suftlgc ®e:=

fd^id^ten auS bem Seben unb ©Raffen beS SReid^Sfanj^
lerS. aSon Dr. 2lboIf Äotiut. Süffelborf, geÜE Söget.

Krause. — Vorlesungen über das System der Phi-
losophie von Karl Christian Friedrich Krause.
Erster Band: Intuitiv-analytischer Haupttheil.
Zweiter Band: Synthetisch-deductiver Haupt-
theil. Zweite, vermehrte Auflage. Leipzig, Otto
Schulze, 1889.

j$tau^* — Sie ©efangenen unb bie aSerbred^er unter
bem ©inftuffe beS ©liriftenti^umS. ©efd^ic^ttid^er Uebcr=
blid umfaffenb bie erften fiebsel^n Si^^t^w^^erte.
aSon S. ^- Äart ilrau^. ipeibetberg, @. 2Bei^' aSerlag.

1889.

Steuer. — Sie 58ergprebigt. Sioman an§ ber ©cgen-
wart oon ma^ Äre^er. 2 aSünbe. SreSben, ©. S^UX'

fon'S aSertag. 1890.

^vet)^ii)'d aSorlefungen über ©oetl^e'S „gauft". QmextQ
2luftage. ?ieu i^erauSgegeben oon ^Vranj Äern. Söerlin,

gfJicolai'fc^e SertagSbucfif). SR. ©trider. 1890.

Sangen. — S^r unb Qd). sieber unb ©ebtc^te oon
iWartin Songen. Äötn, 2(tbert 2tt)n. 1889.

8efittt))Ie. — ^eter ©orneliuS, ber ©d^bpfer beS „aSarbier

oon S3agbab". aSon 2tuguft Sefimple. SreSben, ©.

^^Jierfon'S aSerlag. 1890.

Sienl^avb. — Sie mei^e ^^rau. ason %xi^ Sienl^arb.

SreSben, ®. ^ierfon'S aiertag. 1889.

Sinbau. — 2tuS bem Orient. g^Iüd^tige 2(ufjetd^nungen

oon ^aut Sinbau. SreStau u. Setpjig, ©. ©d^ott*

länber. 1890.

Subtoig. — Seutfd^e taifer unb Könige in ©traf^burg.

»lätter au^ ber @efd)id^te ber äBeftmarf beS 9ieid^8 oon
.öermann Submtg. ©tra^burg, ©. ^. ©d^mtbt'S Uni*
oerfttät§*a3u(^^onbtung. 1889.

fEflalbtt^, — SaS fieutige ©tubium unb baS ©tubier=

ten=^roletariat! 2tuc^ ein Sieitrag pir fociaten ^rage
oon ^-ranj 9)latouS. S3ertin, äBieganbt & ©d^ottc. 1889.

SKantegaxsa. — Sie öt)giene ber 3^eroen. aSon ^aut
aoiantegaasa. ÄönigS6erg, ^einric^ ü)la|.

mavffti. - Stn §afen. SRoman oon 21. matbx). »erlin,

Dtto Sanfe. 1890.

Marshall. — Leben und Treiben der Ameisen von
William Marshall. (Zoologische Vorträge. Heft
3 u. 4.) Leipzig, R. Freese. 1889.

fffleiev. — 2Bolf ©oet^e. ©in ©ebenfbtatt oon Dtto

aRejer. SBeimar, iSermann Söl^lau. 1889.

aWenftcI. - ^^elbfpatt). Srei ©rjä^tungen au^ Reffen.

aSon ©. 3)len^el. Setpjig, 2t. @. SiebeSfinb. 1889.

Wliibth — Sie römifc^e Äird^e, it)re ©inroirfung ouf

bie germanifd^en ©tämme unb baS beutfd^e Soll. aSon

a)Ud)el. §alte, maic DUeme^er. 1889. .
, , ,

Miethe. — Zur Actinometrie astronomisch-photo-
graphischerFixsternaufnahmen. Von Adolf Miethe.

Rostock, Erwin Volckmann. 1890.

fOflüOtO, — SebenSmdd^te. Dloman in oier a3üd^ern oon

©tepban 3Riloiö. Stuttgart, 2tb. aSonj & ©omp. 1890.

Mitzschke. — Sigebotos Vita Paulinae. Ein Beitrag

zur ältesten Geschichte des schwarzburgischen
Landes- und Fürstenhauses. Mit Unterstützung

der beiden Fürstlich-schwarzburgischen Staats-

regierungen zum erstenmale herausgegeben und
erläutert von Paul Mitzschke. (Thüringisch-

sächsische Geschichtsbibliothek. Band I.) Gotha,

F. A. Perthes. 1889.
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fDtuff. - J^bcaliänm«. »on dljv. üKuff. .^aüe, 91.

ÜJiii^lmann'S iyerlan (üna?: «toffe). 1890.
.

MDIlor. - Die Umsogolung Afrikas durch phöni-

/.ischo Schiller ums Jahr 600 v. Chr. «eb. von
Willi MOUor. Kathonow. Max Babonzion.

a^iufd)i'5iiyäf(ftfe. - ^Dtt'S ateravijd;e 3lnI;aU. 2lrbeiten

UMt.u'iuMn!«.i)cr edjdftfteUer. .s>erau«fleflet>en »on ^.

^i<.
'

DiufcDt unb .'öenii. iliWifd^fe. ^^lüeite Stuggabe.

»hifJfttUfcfte :JJU0ciibtioft. 1889. III. Ciuartat. ©tutt*

gart, tSarl Wriimnger.
A'avhtinraU — SahAni und Sudan. Ergebnisse sech.s-

iährigcr Koison in Afrika von Dr. Gustav Adolf
Nacht igal. III. Theil. Herausgegeben von E.

(iroddeck. Mit 1 Porträt in Photogravüre, 1 Karte,

2 Schrift-Tafeln und Gencralregister zum I.— III.

Thoil. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1889.

JWciie »luftt^BcItuttö. 1889. III.Dxmrtal. Stuttgart,

(Sari Writniiiger.

9liem(inn. — I>aä olbenburgtfd^e aJJünfterlanb in feiner

gefd)id)tad)en entnncferung, Beitrag jur görberung
ber .vu'imatfunbe üon 6. !>i. 5]temann. I. Sianb. ^iä
1520 n, eijr. DIbenburg, Sd^ulje'fd^e $ofbud;f)anb=

lung (iU. ec^roar^).

92ovbinaitn. — öebid^te von :;'>o^anne^ S'lorbtttann.

SBien, 2llfreb ^ölber. 1889.

]Nyäri. — Der Porträtmaler Johann Kupetzky, sein
Leben und seine Werke von Alexander Nyäri.
Wien, A. Hartleben's Verlag.

Olinba. — ®tn moberner ßatiltna. 9^oman in bret

i5iid)ern auä ber geit beg Qaun aUejanber II. t)on

aüeranber Dlinba. 3 Söänbe. SOlannfieim, §. 9lem«
ntd^. 1889.

^iavtf)enatt. — S)ie 2;aube üon S>^liaä ober: ber
^rtumpl) ber ©Hernie. Suftjptel in brei Stufäügen uon
aJiori^ iiartJ)enau. S'eipjig, ^^Jaul ^et)er. 1890.

^avt^enait. — ®ie SEod^ter beä üKillionärä. Suftfpiel

in fünf atufäügen »on 3)lon^ ^artf)enau. i'eipsiq,

^aul Sieger. 1890.

^art^enau. — ^ater ©leim unb bie ©rajien. i^uft-

fpiel in einem Süifjuge oon a)tori| ^artt)enau. Seipstg,
^4$aul äieger. 1890.

QSecfaU. — 3)ie fromme äBittwe. Stoman t)on 6arl
oon ^l^erfaU. Süfferborf, geüE 58agel.

Pizzi. — Nibelunghi. Poema epico germanico.
Traduzione in versi italiani di Italo Pizzi. Vol. I

e II. Milano, U. Hoepli. 1890.

Vßolttti. — ©üi^ne, gtoman oon äBil^elm oon 5ßoIeni%.

2 Sbe. S)re§ben unb £'eipstg, ^einrid; Diinben. 1890.

$tet)et. — 33io(ogifc^e ^ßitfragen. Sd^ulreform -
£'ebengerforf(^ung - 3)drn)in — ^»gpnotigmuö. 3^on
äBilJjelm 'J^retier. S3erlin, allgemeiner SSerein für
3)eutfd)e t'itterotur. 1889.

$völ%. — 3)ag beutfd^e i8olf§tl)eater. ©ine grage ber

Seit. 33on stöbert qjröl^. ©reiben, g. De^ilmann'ä
a^erlag. 1889.

^ro^fottte^. — 33om Jleroaftranb nac^ Samarfanb.
2)urd) Jiu^lanb, auf neuen ©eleifen nad) Snner-Slfien
üon Dr. aJlaj; oon ^^rogforae^. 3}Ut einer Einleitung
oon .ö. t)on Lambert), einem 2(nl)ang, 53 Driginal=
gUuftrationen oon dl. $)Ou§leit|ner u. 31 ^um 2:()etl

nod^ Sfiäjen be§ 3?erfafferg, einer DJotenbeilage unb
4 Driginalfarten, ia>ien, ©buarb ööl,)el. 1889.

9)aa6e. — 3)er Sar. eine Dfter^ #ngft=, 3Beif)nac^tg'

unb 9ieujo]^rggefc^id;te oon aUllielm 9loobe. Sroun^
fc^weig, @. SBeftermann. 1889.

9iei^enf>aifi, — aJiartin SBefjaim. @in beutfc^er See=
fafirer auss bem fünfzehnten 3a§rt)unbert. SSon 21.

3{eid^enbad^. äBurjen, 6. Siiesler. 1889.

tReicQenbad^. — Sag ^:parabieg beg SCeufelg. atoman
oon gjiort^ oon Steid^enbad). Seipjig, 6arl ^Rei^ner.
1890.

Renier* — Die freien Rhythmen in Heinrich Heine's
Nordseebildern. Ein Beitrag zur nevien deutschen
Metrik von Paul Romer. Heidelberg, C. Winter's
Univorsitütsbuchhandlung. 1889.

yHiemtmn. — Sie i.'el)re oon ber Slpofataftafig b. l).

ber aUeberbringung etiler, auf'g 9}eue unterfud;t unb
oertl)eibtgt oon Dtto 3tiemann. ^JJiagbeburg, f>einric^g*
l)ofen'g 33ertag, 1889.

yaiekltt. — @e'fd)id^te «aierng. Jßon ©igmunb iWie^ler.

III. öanb. (33on 1347 big 15C8). ©otba, Ti. 21. $er=
tlieg. 1889.

Vfiinftavt — ^m Äampf um blc Uebcrjeugung. gjomoi
oon 2t. 3tint»art (Äatl)arina l^itelmann). Srei a;^eile.

Sregben, (S. ^^Jtcrfon's il^erlog. 1889.

9{0lant>. — ^er (Santor oon Crlamünbe. Sid&tungcn
oon 6mil 9tolanb. Dlbenburg unb i^eipjig, S^uli^e''
fd)e ^ofbud)l)anblung (21. ©d^roar^).

KoHenber^:. — Die staatsrechtliche Stellung dos
Reichskanzlers. Von Werner Rosenberg. Strass-
burger Druckerei und Verlagsanstalt, vorm. R.
Schultz & Co. 1889.

Uuiz. — Dollo stäto di assedio politico. Per G.
Arangio Rulz. Milano, Dr, Leonardo Vallardi.
1889.

kalter. — ÜJioralifd^e kleben oon SBilliam 3Jlacfintire

(Salter. ißom,il^erfaffer burd^gefeliene Ueberfe^ung oon
@eorg oon ©i^tKli. :^eipsig, 2Bill}elm ^riebric^.

Gi^iftorn. — .ftulturbilber aug bem Dften oon ^er-
binanb Sc^ifforn. Q^iJeite 2luflage. Sregben, §. KJin-

ben 1890.

Säfiffovn, — Stufer im Streite. 9toman oon gcrbinanb ^

Sc^ifforn. Sregben, £>. a)Unben. 1890.

Spitta. — Die psychologische Forschung und ihre
Aufgabe in der Gegenw^art. Akademische An-
trittsrede von Heinrich Spitta. Freiburg i. Br.,

J. C. B. Mohr. 1889.

Stern. — Das Leben Mirabeaus. Von Alfred Stern.
Erster Band : Vor der Revolution. Zweiter Band

:

Während der Revolution. Bei'lin, Siegfried Cron-
bach 1889.

®tetten^eim. — Söroblofe fünfte. SSlidfe l^inter bic

Gouliffen ber @efeUfd;aftg = ßornöbte. Sßon ^ulim
Stcttenljeim. 33erlin, ®. ^ifd^er. 1890.

StiKfricl». - Ut Sd^lo^ unb Matl)ex\. ©rjälilung in

nieberbeulfd)er SJlunbart oon gelis ©tillfrieb. l'eipjig,

2t. (3. i'iebegfinb. 1890.

'^tttVm. — i'ieb unb £'eben. SSon 2luguft Sturm. Scr
neueren Sid^tungen erfter 93anb. fiyamburg, aserlagg*

onftalt unb Sruderei, 21. =®. 18?9.'

Subevmitnn. — Ser Äo^enfteg. 9ioman oon ^ermann
Subermann. Söerlin, %. & ^. Seemann. 1890.

Sircbe. — Sag $eibentum in ber römifd^en Jlird^e.

iöilber aug bem religiöfen unb fittlid^en i'eben Süb^
italieng oon Xi). Strebe, ©rfter 2;eil. ®oti)a. %. 2t.

^:;.^ertl)eg. 1889.

Svcu. — (Srtebteg unb erträumteg. 3Son ®oa ^reu.

Hamburg, aSerlagganftalt unb Srucfcrei, 2t. =®. 1889.

SrcucnfcIS. — ?^ota SJorgana. SSon ©rid^ 2;reuenfelg.

Hamburg, SBerlagganftalt unb Srucferei, 2t.=@. (Dor=

malg S' A. S{id;ter). 1889.

Stjnatt. — .^Kleeblätter. SSon Äatl)arina'2;t)nan. Seutfc^

oon Slara Gommer. ?^reglau, ©oerlid^ & ßod^ {&.

2!Bolff). 1890.

llnibevSalbuäi "öev UJcbctt unb SJoaftc. eine reid^=

l^altige Sammlung oon ernften unb i^eitcren Original^
2;oaften unb dieben bei allen ©etegenbeiten beg §ami^
lienlebeng, foraie bei gefelligen unb öffentlid^en |?eiern.

Unter SlUttoirfung eineg t)eroorragenben jeitgeniiffifd^en

Stebnerg l)eraugg'egeben oon Suft^"«^ 2tbel. Stuttgart,

£eD9 & 5BJüUer.

Vacaiio. — Die Haimonskinder. Episches Gedicht
aus dem Zeitalter des dreissigjährigen Krieges.
Von Otto von Vacano. Leipzig, A. G. Liebeskind.
1889.

^ievorbt. — 33aterlanbggefänge. aSon ^einrii^ äiierorbt.

5Seibelberg, ©arl SBinter'g Unioerfitätgbuct)l^anblung.

f890.

^incfe. — ein üeineg Sünbenregifter. aSon ©igbert
%xf)t. a^inde. SSierte 2luftage SWünfter i/2B., ®. 6.

Srunn'g Sudibrucferei (^ol). S3rebt). 1889.

f&oif. — Sie entfc^eibung über bie entwürfe jum 9ta=

tional=Senfmal für Äaifer 2Bill)erm. SSon Dr. ©eorg
aSo|(. a3erlin, ^. Fontane. 1889.

äSSaanev. — 2lbri$ einer ©efd^ic^te beg gteffenlanbeg

(mit 2lugfd;luf! ber nac^ bem 3;obe ^^^ilippg beg @ro^:=

mütl)igen abgejtoeigten ©ebietgt^eile; os^• Hart 2Bagner.

eaffel, e. i^Sütjn'fd^e <öofbud)l)anbluug. 1889.

föalbbevg. — (Soetl)e^unb bog ä^olfglieb. ason mav.
f^reit^errn oon SBalbberg. a^ertin, SSil^elm .§er|

(5öeffer'fd;e a3ud)l)anblung). 1889.

a^e^I. — ;^eit unb a}lenfc|en. ^agebud)==2tufäeid;nungen

aug ben ^^a^ren oon 1863—1884. a?on g^eobor 2Bel)l.

Stoeiter a^anb. 2tltona, 21. e. 9tel;er. 1889.

Serlag öon (SeÖröDer ^ttctet in ©crlin. SDrud ber ^icrei'jd^en ^ofbud^brudcrei in ^Itcnburg.

i?ür bie 9fiebaction öcrantlüortUd^ : ^ttul ßlnDctlDcrö in SSerlin.

llnbeted^tiatcr ?tbbrud£ an?j bem S^n^alt biefer 3eitj(^rlft unterfngt. Ueber|e^ung§red^te üorbemtcn.
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